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X>enhebe
auf

§o§ann "^oTff.

Sur ©roffnuttg

ber ^7. (Benerabcrfammlung bes Dereins fur ftebenturgtfc^e Canbesfunbe^

Don

Dr. it. f eutfd),

eeretnioorfianb.

Snbcm ic^ @ic, ^oc^gce^rtc anrocfenbe, bie jur 47. ®cneralDer==

fowmlung unferei^ SereinS ^ier, biegmol gu einem ftiCern Sal^re^feftc

crfc^iencn finb, ^oc^ac^tungStJoC begrflgc, freubig gc^obcn and) hixxd) bic

^nft, bie in bicfen Sogen ein grogeg ^iftorifc^eg Silb in crgrcifcnber

SBeifc t)or unfrc ©ecle gefteCt,^ njirb unfrc ga^re^ocrfanimlung tjon jctbft

fflr bic Sifldjc^auenben gu ciner fofularen 35cnf* unb Qubelfcier. Sm
3uli 1795 jc^rieb ber ©flttinger ?Profeflor 81. 2. ©c^Ioger bic SSor^

rcbc jum erften ©tild feiner „ftritifc^eu ©ammtungen gur ©cfc^ic^tc ber

S)eutfc^en in ©iebenbflrgen", ba§ im felben Qo^rc in Oflttingen im

^nid erfc^ien. S)ie ftenner miffen, \vd6)t Sebcutung bag 93uc^ fflr

bie Sntmictelung unfrer ^iftorifc^en SBiffenfc^aft \)at, n)ic e« bic ®e*

{(^ic^te Quc^ ^ier auf ben feftcn SBoben urfunbtic^er ^^rfc^ung fteCte,

mit einem ©d^tag Don eincr SRei^e Srrtflmer befreitc, ben ®runb gclegt

^at, Quf bem mir in unjerer ^iftorifc^en Slrbeit noc^ ^eutc ftcl^en unb

ber flber^Qupt mit feinem onbern oertaufc^t merben fann. Unb ein

Slnbercg ert|8^t bie Sebcutung beS SBerfeS: c3 ift gum erftenmal ge=»

ujcfen, bog bic beutfc^c SBiffenfc^aft „im SReic^" baS SBort fiber un«

fflr un^ er^ob unb bamit i^rerJeitiS ben geiftigen 3"f^>""^^n^^"9 "^i*

ung fefter fnftpfte, ben unjrc SBeften ftcti^ and) in ungnabigen S^i*^"

Qufrct^t gu cr^Qtten beftrebt genjcfen finb. ,,35ic 3Jieiften tjon unjem

Slui&gemanberten, bic i^rc §eimat in ©c^Qren t)erlaffen unb fic^ in aOc

< 6ie n>urben am 20. unb 21. tluguft 1895 in $etmannfiabt a6ge$a(ten.

' 3n ienen Zagen brac^te bet aQgemeine eo. ^auenoetein ^eotientd ®u{lao

9bo(f )ut Xuffft^tung.
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SBelt t)crlQufcn ^abcn, mac^cn un8 tuctttg @^rc — jo fc^rieb ©d^Ifljer —
boc^ Sine ©d^ar t)on beutjc^cn ffioloniftcn mad^t ouc^ ^ier cine fflr fie

felbft uttb filr ben beutjd^en Siomen ilberl^aupt, glorrcic^e Slugna^me

e« ftnb bie: rr©cic^Jen in ©iebenbfirgen". SSJelc^e SBirfung mufeten

folc^e SBorte an^ jotc^cm Sfiunbe bamate bort unb ^ier niQc^en! SJiit

Sftec^t fonnte ©c^Wger an @ber jc^reibeni^ „3d) ne^me bie flberjeugung

mit in« ©rob, bofi ei^, wenn auc^ nic^t gleid^ bei ber je^igen ®cneration,

bo^ bei ber folgenben t)iel ®uteg, auSgejeic^net tjiel ®ute^ [tiften merbe"^

unb 3. ©eimert on ^iltfc^:* ^olle epl^emerifc^e ?lften unb ©c^ntierereien

wiO i(^ au« ben^finben werfen unb lefen bog gete^rte 93uc^ beg SBieber*

monnei^, ber im fernen Sonbe bie SRec^te meiner Station t)erteibigt, eg

. . . tt)irb ber Sia^toelt eine foftbare Sfleliquie unb bereinft unter ben

JRuinen ber Station ein [te^enber Obeligf fein, ne moriatur omnis."

3)od^ nic^t ein 3)enfftein auf bem ®rabe ber Station ift eg gemorben,

fonbern ein SBegttjeifer gu neuem Seben, ein @rinnerungg» unb SBa^r*

jeic^en ber neuen (gntmictelung, bie jene 3a^re einleiten. Unb mir banfen

bent aJtanne bafilr l^eute noc^

!

Unfre SBiffenfc^aft aber tragt gu jenem 3)anf mit jebem SBerfe in

feinem ®eifte etmag bei. Unfer Serein ift bemfl^t gewefen, Winter ben

aSorja^ren nic^t jurfldjubleiben. 35ag 1. unb 2. ^eft beg 26. Sanbeg

beg „arc^iDg beg Sereing filr fiebenbilrgifc^e fianbegfunbe'' unb bag

2. §eft beg 25. 93anbeg, fowie bag ^ftorrefponbenjbtatt" legeu 3^w9"i^

tjon folc^em ©treben ab. ®aju fonnte ber Slugf^uB an bie SSereing*

mitglieber einen 93anb tjatertanbifc^er gorfc^ungen oerteiten, bie bie

3entraIfommiffion fflr miffenfc^aftlld^e Sanbegfunbe in 35eutfc^Ianb ^eraug*

gegeben unb mofflr berjelben, mie ingbefonberg auc^ bem §erauggeber,

bem S^renmitglieb unferg SBereing, ^errn ?Profeffor Dr. a. Sfirc^^off

auc^ ^ier ber Slugbrudf unfereg S)anfeg nic^t fe^ten foO.' (Sin neueg ^eft

ber ftirc^Iic^en ftunftbenfmaler ^at biefe ^ubtifation ttjeiter geffl^rt/

* »rief Dom 2. «pril 1798. a)ieferben SBorte au4 am 19. gebtuat an 8. 3.

SRatienbutg in ittonftabt.

« ©tiff ootn 20. ganuar 1796.
* ©eitrftge jur 98oIf«s unb SiebclungSfunbe ber BitbtnhUxqtx ©ad^fen.

6onbera5bru(I aud ben ^orfc^ungen sur beutf^en Sanber< unb SSod^funbe ^erau<'

gegeben »on Dr. 31. J^irc^^off. Sn^ort: Dr. gr. Xeutf(^: a)ie 3lrt ber Slnfleblungen

ber Siebenaflrger 6a((fen. gr. @(l^u((er: So((dftatifti( ber 6ie5en6arger €a4fen.

D. SEBittflo;cf: ©rauc^ unb @itte ber ©iebenbftrger ©ad^fen. Dr. 31. ©d^einer:

2)ie SWunbart^berjeiebenbarger @a(5fen.
* <5«,ift;ba« l.l^eft ber 2. ©erie unb ent^ftlt: 3)a8 6toIaenburger Sleltquien*

freua aud bem 15. ga^r^unbert. ®ine Jtonne, 5 Rtl^t, 1 Seeder (16. unb 17. 3a^r«

^unbert), Xauffeffel aud SKjen von 1404, @^orgefia^( au< Siftri^ (16. ^a^r^unbert).
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cine 2. Suflagc bcr ©ebic^tc t)on 9J. Raftncr mit cincr trcffli(^en @itt*

Icitung t)on Dr. 81. ©c^uflcru^ i)at bag teure SSotfegut in ncncm ©emanb

ben grcunbcn munbartlic^cr ^oefic jugfinglic^ gemac^t (^crmannftabt,

fttofft). 5)ie ^crouggabe ber SRofenouer Surg ift in ?lngriff genommen,

ein grofecg numiSmotifc^cS SEBcrf, bag bie ficbenbilrgifc^cn 9Jiilnjcn gu*

famnienfafet, im Drud begonncn njorben unb ber Slugfc^ufe fonnte bie

aufna^me fpegicQ tjolfgfunblic^er @tubien, urn f)icr enblic^ auc^ gu

eincm Slbfc^tug gclangcn, f^ftcmatifc^er aufgenommcn rourben, unter«

ftilften, ebenfo bem fiebenbflrgifc^*iacf)fiic^cn SQSorterbuc^ nfi^cr tretcn, ate

eg bigger gefc^a^. SEBer gu biefen Slrbeiten l^injunimmt, toag ouf bem

©ebict ber fionbeg* unb SJoIfgfunbc jonft gefc^e^n, nic^t inuer^alb beg

SJereing aber augfc^Iiegtic^ tjon feineu SWitgtiebern getragen unb geffirbert,

ber barf getroft fic^ gefte^en, bafe ber lag ^ier [ic^ nic^t geneigt unb

ia^ bag l^eranmac^fenbe ®efc^Iec^t im ftanbe [ein merbe, bie S;rabitionen

unb Jlrbeiten beg tjorange^enben tueiter fortjufefeen.

©olc^er Iroft t^ut ung boppett SRot, menu tuir bie lange SReil^e

ber in biefem Sa^re aug unfrer SJiitte ®efcftiebenen fe^en unb ber SQSunfc^

nac^ 6rja| nur gu berec^tigt ift. Swncic^ft finb aug bcr SRei^e unferer ®^rcn«

mitgtieber gcftorben: ©e^eimer SRat Dr. ^. t). ^etm^otg, ^rofeffor in

©criin am 8. ©eptember 1894, ®et|eimer 9lat Dr. ®uftat) gre^tag in

SBiesbaben ben 1. a)iai 1895, SBil^etm SBenric^ penfionierter f. u. t

^anptmann in ©c^fifeburg am 20. Sonuar 1895, ®e^eimer SRat Dr. JRuboIf

t). ©neift am 22. 3uli in Serlin. SQSag ^elm^olfe (geb. 1821) get^an,

bag SBiffen bcr 9Jicnfc^^eit gu mel)rcn, bie ©rfenntnig tjom S33efen ber

35inge gu tjertiefen, ber 26fung beg grofeen SRfitfelg tjom ^ufammen^ang

beg ®eifteg mit ben ©innegorganen, ja bem SRStfel beg iiebeng ilber*

^aupt na^er gu fommen, bag ma^nt immer mieber an bag alte Sibel*

mort, bafe ®ott nac^ feinem ©ilb ben aWenfcfien gefc^affen. ®uftat)

fjre^tag (geb. 1816) ftanb unjrer 93creingarbeit burc^ einen Icil feiner

Sebengarbeit na^e. 2)em alten beutfc^en Soloniftenboben ©c^Icfieng ent*

fproffen ^atte er Don SRatur ein tiefereg SSerftanbnig filr bie fianbgleute

im fernen Often, benen fc^on ber junge ?lJubIigift im Sa^rc 1848 bag

ermunternbe SBort gurief, treue ®rengn)ac^ter beutjc^er ©itte unb Sifbung

gu bleiben. Unb roic ^aben feine SBerfe, bie immer mieber bie lilc^tig*

feit beutfc^en fiebeng im ©ilb ber 35ic^tung unb ber ®e|ci^ic^te ergreifenb

geic^neten, mit bagu bcigetragen, jene iUiac^te in ung gu ftarfen, bie ung

befo^igen, jene ®rengtt)ac^tcr gu bleiben ! @g ware cine freunbtic^c Suf*

gabe, im eingetnen ben ©influfe gu geigen, ben gre^tagg ^iftorifc^c Slrbciten,

t)oran fcine „93itber aug ber beutfc^en SSergangen^eit", auf unfre @e*
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fc^id^tsf^reibuttg ou^gcfibt; cr ift nic^t flcring getocfcn unb big ju

@tnje(^eiten ttQC^meidbar. ®ie ge^dren me^rfac^ jufomtnen ^ifc^of

D. Xcutjc^ unb ®. grc^tog, bie am 12. ©cptcntbcr 1885 in ber „gutcn

©c^miebe'\ bem ©ommcroufcnt^atte gre^tagS in ©iebfcbcn, beim pcrlcnben

SBcin alte SBcgie^ungcn burc^ pcrfflnli^e SBefanntfc^oft crmciterten unb

in ernftcr Sftcbe tjom bcutfc^en Seben unb fcincr ©c^rocrc auc^ in unjern

SBcrgcn fprac^cn. SJftnftigc SBilbcr qu« bcr beutfc^en unb unfrer SBcr*

gangen^eit bei^ 19. 3a^r^unbertd merben ju beric^ten ^aben, xoa^ t)om

3)afcin bei^ ©inen unb ?(nbcrn ber beutfc^en unb jod)ftjc^cn SSottefeelc

JU gute gefommen.

9Rinbcr giangcnb in ben wciten Jtreifen ber SBett ift bcr britte

SRame, ober fein Xrfiger SB. SBcnric^ ftanb im unmittetbarcn S)ienft

unjrer ^iftorij^en SBiffcnjc^Qft. (£r mar geboren 1822 in ©c^agburg.

3)en nac^ SSoCenbung feiner juribifc^en ©tubicn in ben SJienft ber SSater**

ftabt getretenen ftanjiiftcn fil^rte bag 3al)r 1848 ate greimiOigen in bag

jac^fifc^e SSgerbataiCon, mo er balb Sieutenant, Oberlieutenant , im

3a^r 1853 §auptmann murbe, aug metc^er ©teCe er 1861 in ben Stu^e*

[tanb trat. x^xHf) fc^on ffl^rtc i^n bie 9leigung ju ^iftorifc^en ©tubien

;

ouc^ in {einen ©arnifonSorten Urfunben fammefnb, befofe er balb cinen

©c^afe, mie SRiemanb im Sanbe. ?lte Mrc^iuar ber ffic^fifc^en 9iationg*

unitjerfitat ^at er bie reic^en Urfunben beg SRationatarc^itjg gu orbnen be^

gonnen unb ber 93enii|ung baburc^ leic^ter iugdnglic^ gemac^t. (£r ^at

leiber nic^t tjiel oon Jcineu Mrbeiten tjerfiff^nttid^t. 3^9^^"*^ 9^^ ^^ ^'^f* ^^^

t)flCig fertigc aug ber §anb, big tiefge^enbe ©injetunterjuc^ung auf engbe*

grenjtem gelb, bie gorfc^ung an fic^ mac^te i^m bie grflgte greube. Dag

„^x6)xt)** ^at me^rere berfelben uerflffentlic^t,^ bie bebeutenbfte „JfflnftIer*

namen aug ficbenbilrgifc^'=fad)fifc^er SSergangen^eit", bie mel^r ift ate ber

5Rame t)ermutcn lafet, ein intereffanter SBeitrag ju unjrer fittern Jtunft*

gefc^ic^tc. @in ©tild SBefen beg 9Jiauneg jpric^t aug bicfer anjpruc^g*

lofcn gorm. ©r ging ftiO feineg SBegeg, fragte nic^t oiet nac^ Hnbern,

^attc feine cigenc 3Plcinung fiber SBelt unb JUienf^en unb mufete fie

fetbft ^artnadig ju Dertreten. SBie er aCe S^^re am So^annigtag in

jeincm ®erggarten bag atte ©onnmeubfeucr anjflnbete, fo ^at er gum

geucr unfrer SBiffenfc^aft ©excite ^iugugetragcn, beforgt, bag eg nic^t tJcrWfc^e

unb fie mirb i^n alg treuen Slrbeiter in i^rem SReic^e nic^t t)ergeffen.

^ Seric^t fiber eine altt Uriunbe. ^retnl'Slrc^it) I, 297. Sotbebingungen )ur

molbauif^en Se^end^ertfc^aft an ber 8tflttit. (Sbenba VI, 63. £l6er ein aiM
itatienif((eg 6iege(. (Sbenba VII, 51. ^te eben attierte fiber bie Jtfin{l(ernamen

ebenba XXII, 42.
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SBenige Xagc Dor ©c^Iufe beg SSercin«j|a^rc§ ftarb SR. t). ®ncift

gcb. 13. auguft 1816, eiu SScrteibigcr beg SRec^tg unb fcmeg Sater-*

lanbeS, ein nie fcftroanfenber g'^eunb ber gi^ei^eit unb ber Orbnung.

SBag bie 9flec^tgttjiffen}c^aft unb Sermaltunggfunbe i^m oerbanft, mirb

bauern mit biefer SBiffenfc^aft unb jener Jfunft. @r ^at ben ©c^a^ ber

©rfo^rungen, ben ber englifc^e SonftitutioriatigmuS aufgejpeic^ert i^at,

fflr bie 5)eutjc^en ge^oben, bag bebeutfame ®ebiet ber ©dbfttjerroaltung

wiffenfc^aftlic^ burc^brungen , ein 2Kufter grilnblic^er unbefongener

gorfc^ung. ?luc^ unfrer fiebengorbnung, auc^ unjern ?lrbeiten [tanb

er tjerftfinbnigDoO gegenilber, furj oor feinem 3;ob \)ai er noc^ ben

aufruf gur ©ammlung fflr ein S)enfmal fur 93ifc^of D. leutfc^ mit unter*

jeic^net, geric^tet on aCe ^Sonbgleute, benen ec^teg beutfc^eg SSotfg^

turn unb ein lebenbig in unb mit bem SSotf tebenbeg ftirc^enroefen am
$crjen liegt."

Son ben SDiitgliebern beg SSereing betrauern mir juerft ^einric^

SRelag, Sanbegaboofat in ©c^agburg, geb. 1829, geftorben am
23. 9iot)embcr 1894, ber nic^t nur burc^ ©tiftung bteibcnbeg 9Jiitgtieb

unferg SSereing geworben, fonbcrn auc^ burc^ feine litterarifc^e 3;^atigfeit

obgefe^n uon ber anbcrn Sebengarbeit, \xd) ein baucrnbeg Snbenfen ge*

jic^ert ftat. Sine ungettjfl^nlic^ geiftigc 9latur, oereinigte er jettenen ©c^arffinn

mit oft^etifc^er gein^eit, eigene poetifc^e ©c^affengluft mit ber ®abe,

frembe^Poefte gu ilberfefeen. 5)ie „franj8fijc^en unb mag^arifc^en35ic^tungen

in mettifc^er iiberfefeung" (1885), bie „®ebic^te oon Sllejonbcr ?Pet8fi,

aug bem Ungarifc^en ilbertragen" (1891) begeugen bag eine, bie eigenen

^oc^beutfd)en unb munbartUc^en 35id)tungen, bie gerftreut in ben Xageg*

bifittern Derfiffentlic^t rourben, bag anbre. SBie er bag 93efte in ber

^imifc^en SBiffenfc^aft unb im JBoIfgleben fic^er ^eraugfanb unb gem
ju ffirbern bereit mar, \o i)ai er aui^ burc^ grofee ©tiftungen aug bem

reic^en Srwerb feineg Sebeng bafilr gejorgt, ba§ ^flc^fte ©flter unferg

SSoIfeg bauernbe Unterftiifeung gemonnen ^aben.

?lm 17. Sluguft 1894 fc^tofe in ^ermannftabt bie mflben Slugen

^inric^ ^ftftner, Sanbegfirc^enfurator unb ©enator a, S).; litterorifc^

ift er felbft nie t^atig gemefen, l^atte aber ein tiefeg SBerftanbnig fflr bag

Seben beg SBoIfg, bie SUiunbart, SBrauc^ unb ©itte unb ift gteic^faQg

burc^ ©tiftung bteibenbeg SUiitglieb unferg SSereing.

Suc^ ber 9iame 3ofef Seujamin S^eutfc^, ftaufmann, geftorben

11. gebruar 1895, gfeic^faag burc^ ©tiftung bleibenbeg SUiitglieb beg

SSereing wirb nii^t nur ^ier unoergeffen bteiben.*

> eieben6ftr9if(5*a)futfc|e8 Xa^thlaii 6437, 13. tJebtuat 1895,
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SSon orbcntUc^cn iUiitglicbcrn rief bcr lob ab: ftart 93ronbfc^,i

?Pfarret tjon ©ro^jc^enf, feit 1851 ajfitgtieb beg 9Jerein», einer ber

gro^en SReftoren, bie in ben fflnfgiger Sa^t^en unfcrm ©c^ulrocfen cine

neuc ®eftalt gegeben, auf fein SBerbcn cinen bebeutjamen (Sinflufe geilbt,

in unjerm firc^Iic^en unb politifi^en fieben ja^relang in ber erften

Sftei^e fte^enb, ein 3Jlann Don fc^arfem 35enfcn, umfaffenbem SEBiffen,

reinerSeete; ®ott(ieb &xo% et).?Pfarrer in m.^^iftrife; Wii^atl ®inber,

2:afel*9flic^ter in SSafarftel^; 9Ji. ©refefowife, em. SBilrgermeifter in aWebiafc^;

3). $ein, eD. ?Pfarrer in Ka^nborf ; S. SWiffelbac^er, Slpot^efer in ©c^ag*

burg; g^ang SBuIfc^ncr, ftabtifc^er Sudifialter in ©c^agburg.

SBetc^ eine lange SRei^e tjon Serluften ! Unb noc^ ^ot ber SBerein

nic^t aOe ?PfIic^ten gegen bic loten bc§ 3a^re§ 1893 crfilDt. (Sin ©tilcf

tjom fieben^bilb SDiic^ael Sllbertg mirb ^eute I)ier tjorgelegt toerben — fo jei

eg mir geftattet, fflr ein SBort ber ©rinnerung unb be3 ?)anfeg on

3o^. SBotff 3^re anfmerffomfeit in Slnfpruc^ gu ne^nten.

So^ann aSotf f ift am 12, Sanuar 1844 gu aWatmfrog geboren,^

einem bamalg armen grunb^errlii^en 3)orf, in bem eg abgefel^en uom

©bel^of aufeer ber Sird^e nur ein eingigeg gemauerteg §aug gab. (gg blieb

bem ^noben unoergeglici^, luie ber fflilttel tjom ^errntjof fpat abenbg

ong genfter feeing unb gebot, bag ber 9Sater oor ©onnenaufgang gum

aJW^en fommeaufbic „®emeinmie}e", bie nun gur $errnn)ie|e gemorben

Wax, tt)ie bie SWutter meintc unb in i^rer ftillen SBeife Kagte, bafe fie

eine fo grofee Soft ouf fic^ genommen l^fltten. ©ie fatten ben fc^onften

^of mit feinem ©rbgnmb Don einem atternben ®^epaar gteic^ nac^ ber

^oc^geit ilbernommen mit ber ^flic^t, bie Soften beg |)ofeg gu tragen,

bie beiben ?(Iten auggu^alten unb beren Xoc^ter mit einer ©umme @elbeg

abgufinben. Der 9Sater mar ein fraftiger, ernfter unb burc^ unb burc^

bieberer SJiann, ber feine 2>iilbigfeit fonnte unb feine SRaft bege^rte

oufeer bem ©onntag, fommerg auc^ bei 9iac^t nic^t. Unb barin mett*

eiferte mit i^m bie ftiHe mirtfc^aftlic^e Sliutter, eine gran fo finnig unb

gartfil^lenb, wie feften eine i^reg ©tanbeg. ,,aBag ic^ an Sirbeitgtuft,

an liefe beg ©mpfinbeng unb aug^arrenber ®ebulb in mir trage —
jc^reibt furg oor feinem lob ber ©o^n — ic^ banfe eg meinen (SItern/

S)ag ©turmjal^r 1848 brac^te aucft bicfer ®emeinbe Sefreiung.

wgreue bic^, SJiutter! 5Run fommt ber ®ebieter m\^ nic^t me^r ang

» SSgr. 6tcben6flr0if*«3)eulf(5ed Xa^tblait, ?Rr. 6333 oom 10. Otiobtv 1894.

* 2)ie ^orftellung fc^lic^t fid^ an bie von 3Bolff bei fciner Drbinotion vox*

gelegte 6elbftbiogi:ap^ie an im %xd)iv beg £anbedIonftftoriumd in ^ermannftabt.

8. 2162/1893.
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$ou«/ foO bcr ftnobc in bic $anbc fc^Iagcnb ouggcrufen ^abcn, aU

fie ou« bcm SBoIbtJcrftcd mieber jur ®emeinbe gurfictfe^rtcii unb bcr

^crreti^of in Irilmmern log. @r murbe noc^ tjor bem fc^ulpflic^tigen

SHtcr jur ©c^ute gcfc^idft, bort erfc^icn i^m in bcr flcincn bo^Icncn

lic^tarmen ©tube bcr $crr Cantor alg bcr grSfetc 3Jlann bc« 5)orfci^,

tocil er bag einjigc ©teinJ^oug in bcr ©cmcinbc bcfa^.

Hber bic ncuc 3^it broc^tc ouc^ onbrc ncuc Sinbrildfc filr ben

ftnaben. 35er 9Satcr mar t)ie{c Sa^rc ^inburc^ ftirc^cnoatcr, SBortmann

unb ^ann, in bcm Soucrn^auS jpiettc cin leil auc^ bc^ fiffcntlid^cn

2cben§ jic^ ab. 3)a ^orc^tc abcnbg bcr ^obc Doni ^o^cn gcbcrbctt ^crab

Quf bic SBcratungen bcr ernftcn aWonncr, men fie jum ©c^ulmciftcr

ma^Icn^ mic fie baiS ncuc ?Pfarr^an^, bic ftattlic^c ©c^utc baucn follten,

fo^, tt)ic am gcfc^morncn 2>iontag bcr SBorger an^ ^erbcd fc^tug unb

bcr ^irtenmcin frd^Iic^ Dcrtrunfen murbc. 5)a berieten fie, cine ncuc SBanb^

farte filr ben jungen Scorer in bcr ©c^utc ju faufen unb crga^Itcn tjon ben

bcfc^merlic^en unb nic^t fcltcn rec^t abentcucrtic^cn ^errenrcifcn bii^ nac^

SBeifeenburg, ja bi« jur 2)icmric^.

3)cr Sunge lerntc Iciest unb bcr SSater gab ben ^^^nja^rlgcn,

„bamit er t^ cinmal beffcr ^abe mic bcr SSater" in bic (Slcmcntarfc^ulc

noc^ ©c^figburg. „?)cr ®utc mufetc nic^t," fc^rcibt bcr ©o^n IcibtJoO

fpfttcr, „ha^ e8 auc^ cine Diet fc^mcrcre ©icnftbarlcit unb Untcrtf)anigfcit

giebt ote bic er getragen^atte." yiad) anbcrt^alb Sai^ren fam bcr Stnabe

ani bcr ©lemcntarfd^ulc in bag ©^mnafium, mo er tjicr Sa^rc brauc^tc,

um bic gmci untern ftloffen ju abfoloicrcn. @§ murbc i^m ilber^aupt

junfic^ft in ber ©tabt nic^t Iciest. 3)ag flcinbilrgcrlic^e ^au«, in bcm

er mit gmci romftnifd^cn Snaben feincS 2)orfc« Quartier ^atte, fflmmerte

ftc^ mcnig um ben Dcreinfamten Sungcn, bcr tjom $aufc ba« @ffen

immer auf cine ganjc SBo^e jugefc^idt cr^iclt, bcr mit feinen un»

mobifc^en ftlcibcrn t)om 3a^rmarft«fc^ncibcr neben ben „^errif(^en"

ftinbern im ftabtifc^cn Seben nic^t marm merben moCtc. @r mcinte,

cin ©tfldf SBcfangcn^cit fci er aui^ jener Qtit niemalg gang to« gemorben.

fflber oO bicfeg ftcOtc i^n jugtcic^ auf fic^ fetbft, auf fein inncreg Seben.

3n ber ©c^ule ergriffen i^n t)or aCem ©rubci^ ©cfc^ic^tlic^c S^arafter*

bilbcr, fie gaben i^m I)o^c ©cftaltcn, bic i^m Dcrtraut murben, fie er*

fajjten feinc ganje ©cele nub beglciteten i^n ilbcraQ ^in. 3n ber Duarta

Idftc ©critter fie ab, er \)at \\)xi n\d)i me^r {ogge(affen. Die (Sinbrftctc

murben noc^ ticfer, aU cin SBanbert^cater in ©c^agburg mit feinem

Saubcr iftn gefangen na^m, filr bag er uncrmilbtic^ I^catcrjcttel fc^rieb,

um freien (Sinlag ju er^alten. Der faft au^fc^ticfelid^cn Sefc^fiftigung
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mit ©chiller fc^ricb cr fpftter ben pattitti\d)en QnQ in fciner 9lcbe« unb

©dircibmcifc ju. (Sriittcncg Unrest in ber ©c^ulc totdit fcin fdjlummcrn*

beg ©elbftgcfil^I unb bamit ba§ gute ®rbteil fcine^ SJoteriS, fcin topfereS

©treben. ®r fil^Ite, bog er bie ^raft beft^e, ber erfte in ber Jftoffe ju

wcrben unb er woflte fie brauc^en. 2)en trofeigen 9Sorfa| lauterten unb

nS^rten burd) oufmunternbe Xeilna^me trefflic^e Se^rcr : Submig gabri*

tiu^, So^ann leutfd), t)or ollem ©eorg ©cruder, fpdter ©ottfrieb Drenbi,

3ofef ^altric^,! ^r. aJWHer. „@« ruljte bie SBci^e eine^ gro&en ®eifte2

Quf bent ©c^apurger ©^mnopum -- jprid^t er im SRilcfblid auf jene

3eit fpotcr — ha^ ^ob. bie ^erjen ber ouf jener lir^ten §6^e fic^ tummein*

ben Sugenb, gab i^r Strati, aWag unb Xicfc unb i^rem ®ei[te ben ©cbanfen

ber ®rfl6e . . . Unb meil bie Se^rer unfere ^erjen fatten, fatten fie

audi unfere Stflpfe. SBenn ic^ als fie^rer etroag roert geroefen bin, ic^

banfe e« nic^t jum menigften il^rem SSorbilbe" 3)ie ftrenge ©c^ufjm^t

jener Slnftalt liefe boc^ auc^ bent grei^eitgfinn ber Sugenb ©piefraum

unb ^otte ba§ ©elbftregiment neben bie ©efefetic^feit geftellt, fie uertraute

auf bie in ben ©c^illern lebenbe S^rfurc^t Dor ©c^ule unb Setirern.

aiber jene Sugcnbieit roar filr SSSoIff ttic^t lei^t, er empfanb bie

^rmlic^feit ber SBertjaltniffe bitter unb brttcfenb, frft^ fc^ou gejroungen,

nac^ ©rroerb fic^ umjufe()en, roar eine ilberma&ige ?lnfponuung ber ^rafte

bie gotge. ,,2;ag fflr Jag, rooc^en* ya manc^ntal ntonatelang nur, ober

faft nur oon trocfenem Srote leben unb fflr aHeS, roa§ ©c^ule unb

iJeben begefjrte, ni^t nie^r ate ein ober jroci papier* ober ©itberfec^ferl

t)on einent ©onnerftag gum anbem ju tiaben — t^ beengte unb ^entntte

ilber bie 3Ra|en." SBo^t ^atte bie Slatur i^nt aud^ ein SOrnc^en t)on

jenent leid^ten ©inn gegeben, „o^ne ben unter ajienfc^en ju leben gur

Dual roirb," ein gunfe ©(^iflerifc^en ®eiftei^ roar in feine ©ee(e gefatten

unb beroal)rte i^n t)or falter SRfld^terntieit unb oor Xrilbfinn, aber fc^on

ber ©eptimaner fpilrte ben JBeginn eineiS SRagenleibeng, baiS er nic^t me^r

frei rourbe. 3)enn auc^ bie gerien brac^ten nic^t, roa§ er beburft ^fitte,

©r^olung unb ^flege. @r fonntc ber raftlofen 3lrbeit ber ®(tern nic^t

ntilfeig juje{)en. „3l'\(ii% gar nic^ts rourbe mir eriaffen, nicftt Sldern,

®raben, ©c^neiben, S)ref^en, SBSalbfa^ren unb SJie^^eerben ^ilten in

SRcgenroetter unb fturntifc^en ^erbftnac^ten unb baneben au(^§ ?Prcbigen

ouf ber S)orffanjel nic^t." 2)abei roud^§ i^m aber auc^ jebe^ ^pift^c^en

auf ber roec^felreic^en, anntutigen 3Jiarfung feineS S)orf^ anS §erj. ^^r

SRaftgeit mittagigf unb abenbg fannte er nic^tg tiebcre^ ate fic^ in bag

Seben in SBalb unb 5^Ib gu uerfenfen, ber Sauern ©innen unb S)enlen

< &. ^. ^:eutf4 : ^enfrebe auf Sofef ^altrtc^. SSereind'Sltc^io 21, 208.
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in alien feincn ®c[taltcn gu erfaffen. ^Domatewarb bcr ©inn fflr bag

fiofotc unb SnbimbucHc nnb bie greubc an bcr ftitten unb ftarfcn Straft

bnr bag SBoncrnlcbcn bc^crrfc^cnbcn Ubcrlieferung" in i^m gcmcdt, bie

unaugldfc|(ic^e iiiebe jum ^eimatlic^en S3oben. ^arin fag mit ein @runb,

baft fpatcr in fcincn t)ietf^)altigen ©tubicn bie agrar^iftorifc^en nnb bie

aber bie 9lanten i^m bie tiebften murben.

3m Dftober 1865 jog er, nad^bent er bag ©^mnaftnm mit %x^^

geic^nung abfolmert ^atte, nac^ SBien jur Unit^erfttfit, nac^ fc^meren,

bangen 5iam^)fen unb ©orgen, ob eg flbcr^aupt m3gli(^ fein werbe, bie

ftoften ber ©tubien gu erfc^roingen, bie SBunbe um ben Zo\> bcr 3Kutter

nocl im ^ergen. ^ie t^eologifc^e ^afultat aber bot i^m fo menig, bag

er am ©c^Iug beg ©emefterg mit ben 50 fl., bie er filr eine Slrbeit

Don ber gafuftat er^alten ^atte, fic^ aufmac^te — nac^ lilbingen. S)ag

Sanb ber $>o^enftaufen, bie $>cimat ©c^iHerg unb U^Ianbg ^atte i^m eg

anget^n. Unb eg ift etmag Sigeneg um biefe gottgefegncten beutfc^en

UniDerfitaten! ?luc^ mo nic^t meitberit^mte, ba^nbrec^enbe SJieifter auf

ben Se^rftil^Ien fi^en, immer ift bie gfitte ber ®ele^rfamleit, bie ernfte

ffiftrbe, ber eble Sebenggenufe, bie bort gu finben finb, ber ®runb filr

bie belebenbe Jltmogppre, bie ba augftromt unb mer fie einmal geatmet,

ber t)ergi|t bie lage nie. SBie ift auc^ SB o Iff bort im ©c^mabenlanb

bag fieben mit feiner fdimabifc^en ©riinblic^feit unb ©ebiegen^eit fo

lieblic^ eingcgangen, mit ber ©emiitgtiefe unb ibealen ®efinnung, bag

gauge Sanb mit feiner friebli^en Slnmut, mit feinen SBurgen auf alien

$>fi^en unb ber grogartigen gflUe gefd^ic^tlid^er Srinnerungen

!

3n ber t^eologifc^en gafultat fanb er me^r ©cfaHen an SBeig*

faderg firc^en^iftorifc^en SBorlefungen alg an 5palmerg SSortragen, ber

bie grofeen ©treitfragen umging ober t)orfi<^tig uer^Ute unb^Sedg (Sifer,

ber mit feinem Dreinfc^Iagen auf bie grunbbflfen SBeltfinber, bie im

@flnben<)fu^I mateten, biefen ©tubentcn aug bem fc^mttlcn ©aal in ben

fc^onen ©ommer ^inaugttieb, ber gar fo tiebtic^ gum genfter ^ereinf^aute.

Um fo me^r fanb er am ©ermaniften Slbalbert ». Seller, ©in

gangeg Sa^r lang ^at er bort lag fflr log faft allein ben Unterric^t

biefeg SJianneg genoffen, mit tagli^en, mflnblic^ ober fc^riftlic^ gu I5fen«

ben aufgaben. S)a befam er eine SSorftellung bauon, mag litterorifc^e

^uc^tlofigfeit unb ftrengmiffenfc^aftlic^e SRet^obe fei unb ternte ben Sieig

f^ftematif^er gorfc^ung unb Ocle^rfamfeit fennen. ©rSubtic^, fc^arf,

auc^ in SWeinigfeiten genau, bie eigenen ®igenfc^aften tjerlongte ifeHer

auc^ t)om ©chiller. ?lber SBoIff fa^ fic^ auc^ meiter um. Sflfttin, ber

i^m perf8nli(^ eine gar ^erglid^e leilna^me geigte, gog i^n burc^ bie
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Xicfc fcincr auffaffung, bic gcinl^cit fcincr ftombtnotion in fcincn fift^c*

tifc^en JBortragcn an. ^i^ obcr ber grofec Sft^ctifcr gr. JBifc^er au8

QMi) in fcinc $>etmat jurilcfbcrufcn ttjurbc, bo roax^ SHIen, „al^ mftffc

fic^ aHei^ t)or btefer ©onnc netgcn." S)er gcttJoUigc SJionn ^Qt aucft auf

SB Iff tiefften (Einbrucf getnac^t. „5)ic ftrflmenbc ©ebanlenfftflc , ticf

gefogt, gWnjenb gcformt, mcifter^aft gcgfiebcrt, bie ^inrcigcubc Scrcb*^

famfeit, juntal wo ciJ gait, bag ©rofec in SJtenf^cn unb SSfllfcrn l^oc^

aufjuric^ten t)or feinen $>3rcrn unb ju 3^"9^" f^^ ^^^ bcutfc^cn SBotfcg

^flic^t unb SRcc^t unb filr feinc (S^rc — ci^ war bag cin S^^^^^i ^^"^

©ciftcgmac^t, bie ait unb Sung, ©tubcnten, ?Profefforcn, ftirc^cn^ unb

©taotgrnSuner bejwang. Unb bem ©icbenbftrgcr ^ot fclten bag ^crj

^fl^er gefc^lagen unb felten i[t cr }o ftolj gcrocfcn auf fcinc Slblunft,

auf fcin SSoIf, wic beim Sobfpruc^ bicfcg ajianncg auf bic ©iebcnbttrgcr

©ac^fcn: bie bcftcn S)cutfc^en Icbtcn in bcr grembc, in nic^tbcutfc^en

fianbcn unb bic bcftcn untcr bicfen fcicn bic ©icbcnbflrgcr; fowic fcinc

grcunbc in bcr Iflbingcr ©tubcntcnjcit l^abc cr noc§ 3licmanbcn fcin SSotte^

unb SSatertanbglicb fingcn gc^flrt."

aSenn nur nic^t bic Slot immcr wicbct an bic Iptc beg ©tubcntcn

gc))oc^t l^&ttc! ^ag ficinc @ti))enbium, bag bic Siirc^c i^m ^icr unb

cin 3a§r \p'ikx ucrtic^, roar ju gering, urn audi nur ^albrocgg bamit

augjufonimcn. . . . Unb gerabc alg SBilrttcmbcrg filr bie ?lrbcitcn im

©cminar i^m cincn nam^aftcn fflctrag anrocifcn rooHtc, roar cr im

JBcgriff, nac^ ficipjig ju gc^n. ®r fc^icb fc^rocrcn §crjeng oon lilbingcn,

urn ben 3lorbcn ©cutfc^tanbg auc^ fcnncn ju Icrncn, nac^bcm cr auf

ja^Ircic^en gugrcifcn big ^inauf jum ©ott^arbt, meifteng auf bem gclb

obcr in ipanbrocrfg^crbcrgen ilbcmac^tenb, cin gut ©tilcf SBcIt fcnncn

gricrnt ^att^

3n Scipjig na^m i^n (1867) Qaxnde frcunblid) auf unb licfe i^n

in bic p^cre Jlbteilung beg beutfc^»<)^itoIogifcl^cn ©eminarg cintrcten,

in cincn Jfreig t)on jungcn 9Kannern, bie SBofff junSc^ft ilbcrlegcn

roarcn unb nomcntlid^ ©icoerg — jeftt Qaxndc^ SWac^foIger auf bem

Sc^rftu^f in ficipjig — ubtc rftcirt^tglofc Jfritif am ferncn fianbgmann.

3arncfc ging milbcr ju ®cric^t unb allmatic^ crfannten i^n auc^ bie

Xac^tigftcn beg ^eifcg alg uoHrocrtig an. @g roarcn unt)ctge6(i(^ fc^Snc

©tunben nic^t nur bic bcr gemeinfamen Strbcit im ©cminar, auc^ jenc

im ftiflen ftaffce^augftilb^cn na^ bem ©cminar, bic bic ©enoffen oft

faft big gum aRorgengrauen gufammcn^icltcn. 2lud| in ficipjig ftedte

SBoIff bie ®rcnjcn fcincr ©tubieu roeit; Ideologic unb Sogif, ^Pf^c^o*

logic unb ©prac^p^ilofop^ie, 9tatur« unb SSdlfcrrec^t, ^ant unb ^egcl
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wurbcn gefoftct, QxUtx fonntc i^n nic^t fcffein, bic ®crmaitiftif befafe

jcin iperj. Qaxnde rcbctc i^m ju, in ©ac^fcn bie ©toatgprilfung ju gcben

unb fflr ia^ SBeitcre i^n forgcn ju loffeit — fc^on bic ©tipcnbien bcr

CD. Sonbcgfirc^c bet ^^eimot mit bcr SSerpflic^tung in i^rcn 3)icnft ju

tretcn, liegcn bad tlncrbicten nic^t cinmaf in ©rmogung jic^cn. @o
n^anbtc cr fic^ bcnn im ©ommer 1868 bcr ^eimat ju, jal^ noc| cinmal

na(| lilbingcn l^incin, ^oltc ftc^ t)on ?Profeffor JtcIIcr bic ©oftorbiffcr*'

tation ah, totH cr bic ^o^c ?Promotiondtaje nic^t befc^affcn fonntc, cr

lam fpat JU ipaufc an, mcrmal blieb cr ftccfen, eg fe^Itc bod SRcifegcIb.

„68 ©or wcnig unb boc^ auc^ micber t)ic( — fo urtcilt cr fclbft —
maS ic^ mitbrac^te. ^d) ^atte mic^ t)on ju t)icler(ei anjie^cn (affcn, mic^

in ju meitem getb bcmegt, ein iibef, bad mir geblieben ift, ^attc in

mcincm fic^rfac^ cine aWcngc t^atfad^Iic^er Rcnntniffc crmorbcn, fie abcr

nic^t in recite Drbnung gcbrac^t;" eg ift cin Urteil, wic eg too^t bic

^tf)xiaf)i bcr @tubcntcn nac^ fleigigcr Slrbcit iibcr fic^ fciHcn fann, ^icr

fc^Uegt eg cine Untcrfc^&^ung cin.

?lbcr auc^ in bcr ^cimat to^tc i^m nod) fein ©Wdgftcrn. Sanger

afe cin 3af)x mortcte cr jucrft afg ^auglc^rcr in cinem abfigen $aug
— bic SUionate bort erfc^ienen i^m alg fofc^c bcr ^iJrigfeit — bann

in @(^agburg auf SlnftcOung; ba cridftc i^n bag aRil^Ibac^er ^regb^^

terium, bai i^n am 9. Mannar 1870 an bag bortigc Untcrg^mnafium

bericf. 3»n fc^ncibenben Sanuorminb gog cr bort ein unb ba ift cr

big tocnigc SBoc^cn Dor fcinem lobe geblieben, crft atg Scorer,

feit 1874 alg SRcftor unb ba fpiett fic^ nun bie IragSbic ob, bic fein

ficbcn umfafet. ^cnn cine fofd^c iftg, bic ung erfc^iltternb entgegentritt

unb fie wirft noc^ erfc^iltternber baburc^, bag fie ilbcr^aupt cin Silb

beg aWfirt^rcrtumg beutfc^er SBiffcnfc^aft ^ier an bcr Dftgrcnjc euro<)aif(^cr

jtultur giebt, bag leiber nic^t t)ercinjelt bafte^t, menu eg auc^ feltcn gcrabe

fo crgrcifcnb fic^tbar mirb. 3)ic brilcfenben fiuBcrn SBcr^aitniffc, bei

cinem ®c^aft t)ou 400 fl. an ficfi faum bcl^aglic^, burc^ fitterc SSer*

<)fli(^tungen noc^ briicfenber gema^t, mollten ficfi nic^t beffern, eg roar

bcr rcinc Sbcaligmug beg SKanneg crforberlic^, ben ajiut nic^t gfcic^

am Snfang finfen ju laffcn. Unb roic bag in ftcinen JBcrl^aftniffcn ju

gc^en ))flcgt, gcrabe an ^(cinlic^cm finb fie ilberreicfi unb roo^I bem,

bcr ftarl genug ift, barilbcr mit cinem Sac^cln ^inroegjulommen. Sluc^

cin ?lnbercg ^at cr brildenb gcfiit|It, roag roir roieber in unfern ffcinen

Scrljaltniffen mc^r ober roeniger tine flisten, ju roic t)ielcr{ei ftraft

unb Suft fic^ finben mu&te: ^riuatftunben unb ©cfiriftfft^rcramt in

cinem ^albcn ©ufccnb me^r ober roeniger notroenbiger SBcvcine, SBal^t
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rcben unb aBo^Ircifcti ,

ju Scitw"9^o^ttfcIn utib ©tu^lSDcrfommlungcn,

?Prit»at!oncfponbcnjen u. %. Unb menn cr bann tiQC^ aU bcr lagcgarbeit

na6)t^ on grommatifc^en, lejrifalif^en unb t)Q{!i^{unbUc^en @tubien (Sr^

l^olung fuc^te, fo wax ba^, mt er ba(b fe(bft txtannit, fc^ablic^er ^anb:'

havLf bie cr mit feincr Sraft trieb. ?lber er entfprong bcr ©c^nfuc^t,

auc^ bort ttxoai ju (ciftcn, n)Q^tn i^n ©tubicn unb Sfcigung gcfli^rt,

auf bcm gclb tt)ij|cnf(^Qft{t^cr Slrbeit. Unb ^icr tear cr bolb cin SKciftcr

untcr un2, f^on 1877 bcrief i^n bcr JBcrcin filr ftcbcnbilrgifc^c Sonbcd*

tunbc in fcincn SluSfc^ug.

5)ic fpejicH gcrmaniftif^en ©tubien ^icr, fcit faft 150 Sa^rcn im

3ufammcn^ang mit bcr fortfc^rcitcnben beutfc^n SBiffcnfc^aft , cin

SWcnfc^cnaltcr in bcr Slcgcl i^r folgcnb, warcn gcrabc bamofe cin wcnig

iniJ ©todcn gcratcn.^ 3o^. ifart ©c^uHcr, bcr mannigfodjc Jlnrcgungcn

auf jencm @cbict gegcbcn ^attc, abcr bcm cigcntlic^ gcrmaniftifc^cn x^adf^

©iffen boc^ jicmtic^ fern ftaub, war 1865 geftorben,^ ^x. SB. ©c^ufter

^attc fic^ ben Wlt)ti)tn, 9Raricnburg ^iftorijc^en t^ragcn jugcmanbt, $r.

aKilHcr fcit $>crau«gabc bcr bcutfc^en ©prac^bcnfmSIcr (1864) bicfcg

©cbict nic^t mcl^r betrcten, unb 3- ipaltric^, tool^t eifrig mit ©ammcin

befc^aftigt, fam ilber ftcincrc Slrbcitcn in jcncn Sa^ren nic^t ^inau«.

2)a^ ^Ht^ ^ing bamit jufammcn, bag gcrabc bie @crmaniftil jcit bcr

Unit)crfitatiSjcit jencr 2Ranncr in cincr SBcife fortgefc^ritten roar,' bag

fie jenen gortfc^ritt ^icr nic^t fatten mitma(^cn !3nncn unb nun fc^mcrj*

Ii(| cmpfanbcn, roic \d)Xotx fid^ bie Slrbcit l^icr an bie grofec bcutfc^c

SBiffcnfc^aft anfnflpfcn laffc, o^nc roclc^c Slnfnitpfung fie ben fflobcn

untcr ben gflgcn ocrlor. S5ic SBiffenfc^aft roar bur^ immer ticfcre

JBcrrocrtunft beg in unge^curcr ^iiUt \xd) barbictenben Duellcnmateriate

ilber ©rimm mclfac^ ^inaui^gegangcn, bie ©))rac^t)crg(ei(^ung forool^I bcr

germanifc^cn 3)iate!tc untcr cinanber roic mit ben Dcrroanbtcn inbogcr*'

manifc^cn ©prac^cn ^attc ftc^ rocitcr cntroidcit unb roar ticfcr cingebrungcn

in bag aHgcmcinc SBcfcn bcr Spxai^t unb i^rcr ©ntroidctung. 3leben ben

geiftigen SBcbingungcn bcr ©prac^t^fttigfeit Rattan bie p^^fifd^cn cine

toiffcnfc^aftlic^c JBe^anblung crfa^ren, cin grunblcgcnber 93cftanbtcil bcr

©prac^roiffenfc^aft rourbc bie fiautp^^fiotogic, auf bcr bie Sautlc^rc fic^

< Dr. 91. ec^uaetud: SSorgefc^tc^te bed flebenbflrgifc^'fdc^ftfc^en SBdrietbu^d

im ^togramm bed eo. SonbeSfirc^enfeminarS in ^ermannftabt. 1895. ®. 7). ^;eutf(^

:

S)en!rebe ouf 3. $Q(tri((. Sereind'^rc^io 21, 208.

* (B, ^. 2leutf(( : 3o§. St. Sc^uQer. ^txtin&»%v^ix> 9, 1. Siagemeine beutfd^e

SBiogrop^ie untet 6(^uaet. Xroufd^: 6(§riftfteaer(esifon ni, 248.

' SSgl. $. $aul: ®tunbri| bet germanifc^en ^^tlologie. Strolburg, 1898.

I, 113 ff.
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aufbaute unb allc bicjc neucn ®cbanfen iDurben quc^ ouf bie ©rforft^ung

ber aJiunbartcn angerocnbct. @g mar bie groge Qtii, in ber bic 9latur*

miffcnfc^aft, bic @ef(^i(^te, bie ^^ilofop^ie unb ^f)i(o(ogie gufammen

i^r Sefte^ gaben, urn bo^ tiefe ©c^eimni^ ber menjc^fi^en ©prac^c ju

erfoffen unb ber 26fung nft^er ju fii^ren.

SB Iff mar bicfen ©ebonfen oor aQem in Seipjig m\) getreten;

eg ift fein 3"^^^?^^ ^^^ ^^^ wiffenfc^aftfic^e SBerfe^r in Qaxndt^ ©eminor

unb bobei, aufeer mit bem ?Profeffor felbft, Dor aHem mit feinem be*

bcutenbften ©c^uler mit ©ieuerg i^n befQ{)igt f)ai, in biefen ®eban!en:^

freiS fo tief ft(^ einjuleben. @r mar aUerbingS nic^t ber erfte, ber bie

neue SJietliobe ^ier uermertetc. 3o^. dloif) au§ ©^leic^er^, JDiilKen^offS

unb ©c^ererg ©c^ute ^atte bie erfte nac^ ben ?Prinjipien moberner

©prac^miffenfc^aft burdigeffl^rte grammatifc^e Slrbeit — bie fiaut- unb

gormenlefire ben ftarfen Serba im ©iebenburgifc^'©ac^fifc^en ^ — 1872

Deroffentlic^t, einc grunbtegenbe Slrbeit, bie unfrer SBiffenfc^aft jur

3icrbe gereirfjt. 3n ben fotgenben Sa^ren fotgten i^r SBoIffg jmei

^Pragrammarbeiten : „5)er ftonionanti«mu§ beS ©iebenbUrgifc^*©ac^fifc^en

mit SRftcffic^t auf bie Sautoer^attniffe Derroanbter aJiunbarten"^ (1873)

unb (1875) ^ilber bie 9iatur ber SSofafe im p^benbilrgifc^*ffic^fifd)en

S)ialeft."« @ie fteHten mit ber Slot^ifc^en 3lrbeit unfere S)ia(eftforfc^ung

mieber gleii^mertig in bie SRei^e beutfc^er 5orf(^ungen ein. S)a§ bie

fiautp^^fiologie unb bie ^iftorifc^e 93e^anb(ung8meife filr jeben ®ram*

motifer ben feften 93oben bilben milffen, o^ne mefi^en fein ©ebaube in

ber fiuft fte^t, bag ift bie 9Sorau§fe§ung, Don ber beibe ?lrbeiten aug*

ge^en unb ba^ bie Unterfud^ung ber ^tunbart baju biene, bag SBi(b

ber ©^)rac^entn)idelung erft ju DerDoHftfinbigen, bag freut ben jungeu

gorfc^er.* tlber ben Jtonfonantigmug urteitte bag Sitterarifc^e ^^ntrat*

Matt:'^ „ba§ bie Slrbeit unbebingt filr bag 93efte erflart merben mufe,

mag big je^t ilber^aupt fiber ben Sonfonantigmug einer bentfc^en aJiunb*

art gefc^rieben morben ift." S)ag Slefultat ber einge^enben Unterfu^ung

ift, „ba6 bag ©iebenbflrgifc^'^fac^fifc^e gur gamilie jeuer ^albjc^Iftc^tigen

3)ial€fte ge^6rt, bie fic^ jmifc^en ben beiben gro|en ©prad^gruppen,

« Hrc^io beg Sereing fflr ficbcnbflrgifc^c SonbeSfunbc 10, 423; 11, 3.

' ^rogramm beg SRa^lbftc^et Unterg^mnaftumg. 8<>. 71 6.
* @6enfo. 9>. 78 6.

* 9Rur burc^ bie JRunbarten fommen wir gu einer rebenSootten Huffoffung

ber olten (gntroiclelungen, roenn roir jene urolten Sautroanblungen Dor unS in ber

je^igen Sprot^e roieberfinben. aBflHcr an g. SBoIff am 31. ^ejember 1873.

* Seipjig, 3lx. 45. 1878.

«frriii^«ri^H), «cue gfolfle, ©onb XXVII. |>cft i. ^
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jiDifc^cn bcm Dbcr* unb Slieberbcutfc^cn unter bcm SRamen beg 3JlxiUU

unb ©iimcnbcutfc^cn tucit^in ouSbc^nt, aI|o ^u jcacr geiDaltigcu ©prac^eu*

maffe, bcren Slu^fdufcr im SBcftcn big beiito^c Dor bic I^orc Don Saloig,

bcr au|crfte flftlic^ big an ben Stotenturmpag on ber turfif(^en ®renjc

reic^en." gril^cr ^atte man fc^on erfannt,^ bofe unfre SJiunbart eine

loc^ter beg SR^einfronfifc^en fci, in -ber SBoIffifc^cn ?hbeit njurbe eg

noc^gettjiefen. SReben biefe erfte Mvbeit ftellt fic^ gfeic^nicrtig bic groeite,

in ber juni erften 3JiaI bie Don Sriide unb ^elm^olft angeftellten lout*

p^^fiotogifc^en Unterfuc^ungen fttr bag ©tubium einer (ebenben aKunb-

art Derwertet merben.* Unb fie merben Dom ^Sc^ften ©efic^tgpunft aug

aufgenommen : „15ag ^od^fte Qid aller ©prac^forfc^ung ift fiir ung ber

DoOftdnbige Hugbau ber ®ejc^icf|te unfrer ©prac^e unb bie 9J2unbarten

liefern ju biefem riefigen SBerfe ein bebeutenbeg loertDoIIeg SJioterial,

bag aber nnr bann leicgt unb gut benil^t merben !ann, totnn eg nac^

t|iftori{c^*grammatiicf|en ®efic^tgpunfien, unter ber fteten ^ontroUe ber

^^^fiologie unb Slfuftil georbnet niorben ift." Die fic^ere grammatifc^e

@c^u(ung unb ber 93(i(f auf bag ®anje, bie feine Slrbeiten immer aug«

jeid^neten, fc^on bie erften jeigen beibeg.

S)ie Slrbeiten finb aber auc^ nac^ gmei anbern 3lic^tungen filr

bog SBefen beg SSerfofferg unb a(g 5'"9^W'fl^ f^^ ^^^ ®ntn)ide(ung

feiner wiffenf^aftlic^en Slrbeit intereffont. ®r fpric^t ^ier fdjon aug,

bag bie 3)iaIeItforf^ung gur Sefung ^iftorifc^er tJ^ogen mitberufen fei

unb wenbet i^re (Srgebniffe fofort auf bie f^taqt noc^ ber often ©tammeg=

^eimot on. @r ^ot bie groge feit^er nic^t me^r aug ben ?lugen ge*

loffen. Unb bog anbre : bie ganjc ®Iut notionoter ffimpfinbung, bie in

i^m bronnte, tritt borin fidjtbor ju Sage unb bomit bie SBegeifterung fiir

aUeg, tt)orin biefeg notionole iJeben fic^ ou^ert, Dor ollem filr bie ©pracfie.

„^k ©proc^e ift ber @eift eineg SSoIfeg unb fein @eift ift feine ©proc^e.

3JoI!, JBoIfggeift unb ©proc^e finb eing unb man lonn fie ftc^ foum

ibentifc^ genug benfen. (Sin SJof! tebt unb mebt, fte^t unb Derge^t mit

feiner ©proc^e. 3e frfiftiger ber $)erjfc^tag einer ©proc^e, befto grSger

ift bie Silrgfc^oft filr ben notionolen SBeiterbeftanb i^rer Xrftger. . .

^ 6tf^f barOber Dr. 9. Sc^einer in ben 8eitrdgfn jur ^iebelunggr unb 93o(!d>

!unbe bet @ie6en6arger 6a4fen. @. 129.

* ^er SSerfaffer fagt 6. 11: ,,@d ift nid^t aUein ffir bie ^ialeftologie fonbern

ffir bie gefamte Gprac^roiffenfc^aft Don ^o^er Oebeutung, ba^ enblid^ bie p^i^fto*

(ogifc^e Slnal^fe au(^ in ber 2aut(e§re in Slnwenbung gebroc^t roerbe. . . %uf bem

©ebiete ber Sautle^re mAffen nac^ einem SBorte Sc^ererS $^i(o(ogen unb V^Pf^O'

logen i§re X^tigteit gu gemeinfamem 64affen oereinigen, wenn 9iefu(tate oon

einiger ^auer unb ^inlAngli^er Oegrflnbung gu ftanbe !ommen foSen."
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®er @Q€^{e betrac^tet feine ©prac^e aU fein uoUfteiS unb ^ei(tgfte^ (Sigen^

turn, ofe bic @ce(c, ben inncrften iicbcn^itert) fcinct Slationotitat, ali

bie Irogcrin citicr gerabc in unfcrn logen bog §crj boppclt crfrcucnben

Irobhion, aUbicgfl^rerin ju ben unerfc^opflic^cn, immer frifc^ fprubefnbcn

getftigen S3runnen bt^ bentfc^en 3J{utter(anbed, aU bie ge^eimni^DoDe

©ottedqueQe, ou^ tt?e(c^er i^m bie geiftige @in^eit mit ben ru^ntreic^en

©ruberftammen, aug ber i^m bie fiiebe ju SSoIf unb JBaterfanb fliegt."

©iefelbe (Sm^jfinbung fflr nationafe ffil^re, bie greube unb ber ©tolj ein

^eutfc^er ju fein^ fatten ben jungen S^mnafiaQe^rer im beutj^eu @iege^:>

\afyc 1870/71 faft ©onnobenb filr ©onnabenb mit feinen Qungen ^iuouiS*

gctrieben in§ greie, jubelnben ^erjeni^ greubenfeuer auf ben SBergen

ob ber grogen beutfc^en X^aten anjujfinben, im 93iirgert)ereine unb auf

ber 93urgruine am SD{il^(bac^ @ieged« unb ^riebenSreben ju ^a(ten

!

Dur(| bie $eirat mit ber Xo^ter be^ ©euatorg Don iputtern,

^QuHne, im ©ommer 1873 enger an JUiil^Ibac^ gefettet, t)erfu(^te er mo^t

in grofeere SSer^ltnifle ju fommen, boc^ — umfouft. 5)ag fieben felbft

aber xonxbt i^m ni(^t (ei^ter, ed gab ber Slufgaben fo uiele, bejonberd

jeit i^m bie Seitung ber ©c^ule ant)ertraut tuurbe, Don bem Stampf urn

boiS SKii^Iregale ber ^irc^e bii^ ju ben 9ieformen in ber ©c^ule unb

ben nenen Sufgoben, bie ba« 9WitteIfc^u(gefeft (1883) brat^te, Don ber

Seteiligung an Iofa(en mic^tigen Srbeiten ader Slrt bi^ ju ben grogen

nationalen QkUn, benen fic^ ein SWann toie er ni(|t entjietien burfte.

Unb fc^on bro^te bem tXberarbeiteten bag SJranfenbett, ber 8lufent^att

in »arl«bab brat^te nur fttr furje geit Sinberung (1875). Dag fattt

HDeg nic^t gering in bie SBagfc^ale, menu man bie wiffenfc^afttic^en

Seiftungen gerec^t beurteilen tt)itt; nidjt barum, bamit ber 9Jta|ftab

geringer werbe, benn fie Dertrageu auc^ ben gerec^teften, fonbern meil

bag 9ilb beg unter {o(c^en Drangfa(en arbeitenben SJ^anneg boppelte

flnerfennung unb Sc^tung abjtt^ingt.

2)ag groge Qxtl, bag SOSoIff Dorfc^toebte unb na^ bem er bie

^onb in ber SBegeifterung ber 3ugenb augftredten ju bilrfen meinte,

nwr bie enblit^e ©cfjaffung beg focfififc^en SBflrterbuc^g. Jtaum eine

onbere Srbeit unferer 335iffenfcf|aft fpiegett bie ©c^were, unter ber unfere

©c^dpfungen beranreifen, wenn fie nic^t fc^on in ber ®Iute gefnicft werben,

fo mieber xok bag SBiirterbuc^. Sg empfing eg aug ben ipdnben ber

britten ©eneration. yioif im 3a^re 1874 ^offte §attric^ minbefteng ben

Orunb ju legen unb bag ©erilfte jum 5Bau aufguftellen,* wenige Sa^re fpater

* fB^l ben IBeric^t $altn(^g an bfn 2anbfSfunbeoetein im SSeretnS«Sr(^it> 12, 176.
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mufete er crflarcn, bofe er bic ?lrbcit nic^t ou^gufil^ren t)crm6gc. SUiit

ticfer SBc^mut, aber itcibloS unb Dott ^u^^^^f^^ i^ofe e§ ben Silngcrn

cnbtic^ geliugen merbe, roa§ bie ?llten ocrgeben^ erftrebt, ilbergab er 1877 *

aHe^ ©cfommclte on SB o Iff, ber felbft fc^on umfoffcnbe ©ammlungen

filr ba^jclbe ongefegt ^attc u«b feither ^offte SB o Iff nun me^r \\o6) xoit

friil^er bie groge uationa(e Slufgabe, aderbiiigS uientals alletn, ju Idfen.

SBie mar boc^ awdf biefe Stufgabe im Saufe ber 3^it gewoc^fen.*

©tatt einer ©ommlung nterfiuiirbiger, Mftorifc^ bebeutfatner 5)ialeft*

tt)drter mit cinigerma&en fic^erii et^^mologijc^en unb grommotiic^en (Srfla^

rungen, mlt ber man oor ^unbert 3a^ren jufrieben gewefeu more, ^atte

3. $Qltric^ bag SBortcrbuc^ auf ben breiten SBoben beS gefamteu So(te=

lebenS gefteflt, SBofff i^at bag Qkl noc^ weiter geftedt, eg foflte ben

gefamten SBortfd^o^ unferer 3Kunbart augfc^opfen. Unb ju biefem S^ed
begann er nun rafKog 93aufteine ju fammedi, an^ Urfuuben itiib S3ilc^ent

ben atten SBortjc^a^ jufammenjutragen, auS ber ©egenrcart bem ^olU^

munb bie lebenben Slugbriicfe ju entne^men, bie SJiappen muc^fen, bie

1 ^er Srief $a(tric|d an SDolff perbient f^'itx mitgeteilt )u wecben. @t (autet:

6((aaS, 3. September 1877 „. . . 3(§ ^^nn S^nen ntc^t fagen, mit melc^er SBe^mut ic^

mi4 fon ben @ad^en, bie (ange ^af^xe meine @otgen unb ©ebanfen in %nfpmc|

genommen, getrennt ^abe. Stud^ bei mir ift Sc^iQerd f45net 6pruc| SBa^r^eit ge<

roorben : 3n ben D^tan f(§ifft mit taufenb Sf^aften ber SuugUng, ftiQ auf gerettetem

SBoot treibt in ben ^afen ber ®rei^.

SRit roelc^em @nt^u{ta§mud begann unb trieb ic^ bie ^cbeiten auc| am
9Bdrterbu(^ feit meiner Sufforberung juv SRitarbeit in ber jtronfldbter 3^<^^i>^9 i"

ben erflen Sa^ren. SBie ^offte id^ auc^ nur oor fAnf Sa^ren in ber angeblic^en

etiUe bed (Anblic^en ^farr^ofd enblic^ bie ge^drige 9Ruge )ur betreffenben Arbeit

5U finben neben ber von me^reren 6eiten jugefagten notroenbigen Untec{tft|}ung;

beibed ift mir in gevingem ^a^e ju teil gemorben.

S^ie mu^ i(^ nun aud poDem ^er^en roanfc^en^ bag nun ein gftnfligerer

©tern fiber ^f^ntn nalit, bag 35"^" enblicft gelinge, jur ®5re unfereS beutfc|en

9lamend auSjuffl^ren, road oier ^enfd^engef^led^ter gewiinfc^t unb erftrebt, aber

nic^t permoc^t, (©eirocct, 30^. @. Sc^uQer, 3ol^. 6:. ©(^uOer, ^altrid^) ein SSdrter^

bu(§ unferer eigentum(ic| beutf(^en 3Bdtter jufammen^ufleQen, in melc^em bad eigen^

artige fieben unb SBefen unfered SoIIdtumd ju lebenbiger ^nfc^auung gebrac^t

roflrbe; benn ein trodfened herbarium mit toten SBdrtern unb S^ff^rn, roie manege

berartige fmb, barf unfer 2B5rterbuc^ ni(§t werben; ®Iaube, Sledjt, 6itte u. f. f.

mu| in ber @rlduterung pieler iBdrter mit gur Se^anblung fommen. ^ad iBdrter*

bu(^ pon @rimm unb Sc^meQer biitfen aOein jum ^ufler genommen n)erben.

5W6c^le ber 4)immel Sie benn mit ber nStigen ©efunb^eit unb 3Wuge fegnen,

unb 3^re fo fc^dne jugenblic^e Segeifterung fQc bie ©ac^e fo lange er^alten, bid

bad SBerl enblic^ audgefa^rt ift."

' Dr. 91. Sd^uQerud im ^rogramm bed Sanbedfirc^enfeminard 1695: ^ie

Sorgef(^i(^te Ded ftebeubflrgifc^^Ac^ftf^en SBdrterbu(^d.

Digitized byGooglQ



— 21 —
3ettcl mc^rten fic^, oiele toujcnbe toaxtn beifommcn, SSoHftanbigfeit foHtc

erftrebt mcrbcit. SBir finb in ber Sage, au§ bem xoa^ SBofff bet uer-

fc^iebenen ©elegen^eiteu geboten unb \va^ ftc^ in feinem 9lad^Ia§ Dor==

gefunben, genou ju njiffen, tuie er fic^ bie ?lu§ffi^rung gebac^t \)at

yiadt) jeiner Slnfic^t joH unfer SBorterbuc^ * eine ©ammlung fein ollcr

Sbipti^men, b. t). aller (£igentiinilicf)feiten be§ fiebenburgif^^beutfd^cn

2)iQtefte§ in feinem SSerfiaitni^ jur neu^oc^bentfcf)en ©c^riftfprac^e, (cine

©ammlung be§ bem ®iebenburgifc^^5)entfc^en in feinem SJer^dftni^ jnm

9ien^oc^beutfc^en eigentiimlic^en ©pradifd^a^e^ unb @prac^gebraucf|eiS.)

©^ ^at bemnac^ a) gunacf)ft unb oor attem ben gefamtcn SBortfc^oft unb

©prac^gebrauct) aller lebenbcn fiebenbilrgifc^:'beutf^en ajtunbartcn feft*

guftcflen; bann aber b) and) ben in ©c^rift* unb ©rucfroerlen an^

frii^erer 3^*^ ilberfieferten SBortfc^afe unb SBortgebrauc^ fo njeit aufju*

ne^men, qI§ er entmeber jur Srflarung be§ I)eutigen beitragt, obcr felbft

Sbioti^men ent^filt. ^lad) einer otlgemeinen (Srfivterung ber DucHen, an^

benen gefc^epft merben folle (fc^riftlic^e unb mflnblid)e) folgt nun im

cinjelnen bie ^ufgfi^fung beffcn, toa^ ate jum ©pra^gut (SBortfc^aft)

gc^orig ongefe^en roerben faun. 2)aju get)8ren:

1. Mt t)oIf^tamficf|en Slu^brilde (Segriff^ unb gormmBrter) unb

aiebemenbungen, melc^e a) ber neu()oc^beutfc^en ©diriftfprac^e obge^en,

(j. 99. Krwm ©on, dwlpix fc^mill, dnjddn ImS unauSgefcfet, no dm

rwkoUchdn nad) einer Keinen SBeife) b) roeldjc bem gleic^en fc^riftbeutf(^en

SBorte gegeniiber eine bemerfengwerte ?lbn)ei(^ung geigen, unb jroar in

ber fflebeutung (gelwm Sier rot forben, Idntsd^m fpot, wall gam xoxt

gern), in ber lautlid^en g^rm, SBofalquantitat, 99etonung (pdl ^fa^I,

bod^m SBoben, wu9z9m SRafen, mill 3Jiu^(e, widrtii SBerftag, kuprn

Shippe), in ber gfejion (dd<^h, um duech), in ber 83i{bung, Slbleitung,

3wfttnimcnfe^ung (bahs ^adf)a\i^, houz9ndir §au§t^ilre, sich tsa dst

hdldm ftc^ ju thm^ ^a(ten), in ber S)iminutiDbi(bung, im ®efc^Ic(^t

(af d^rn ^pur^ dd bdch)^ in ber ©teigerung (^zi hU, gor hU, gdUdktich

kdlt, eland fdrr),

2. ?ltle grembttjorter, b. i), ofle an^ bem 9lomdnifd^en, SUiagqarif^en,

granjofifc^en, Sateinifc^en u. f. \o. entle^nten SBOrter, foweit fie in ben

ollgemeinen ®ebrau^ tibergegangen finb, ober eine bemerfengwerte 8lb*

iDcic^ung uon ber frembfpra(^fi(^en gorm ober 99ebeutung jeigen.

3. SlUe (Sigennamen a) ?Perfonennamen mit alien i^ren ftofeformen

unb i^ren 3uf^^^^n{^&u"9^"' \^ ^i^ ^it ben baju ge^rigen ©^erg^

unb 9lcdfpril(^en, itinberreimen ; b) aHe gamitiennamen (ouc^ bie nad^

> Dr. H. ©(^uneruS, a. a. D. 6. 40.
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SluSwciS ber Sfir^cnbilc^er u.

f.
id. crlofc^cncn) mit Sngobc bcr im

gcwo^nfic^cn 95crfe^r gcbrauc^ten gformcn imb mit JBcifpielen fflr bie

Hrt bcr JBcrbinbung bc^ ^^milicn* imb loufnomcn^. (WUw9n Hants

So^ann SBoff, Valt9'Miertd, Valt^miertd-MU) ; c) bic JBcinamen, ®p\%^

namen filr ®injeIpcrfoncn (3. ©c^uftcr j. 55. ^^tx^iLeisem, weit fcin Sorfo^rc

in ber fttrc^c Kyrie leisem gc|ungcn J^obcn foil); d) Ortif* unb ©offen*

namen; e) 3iccf* unb ©pottnomen fflr Semo^ner eingefner Ortfc^aften;

f) ©a^e^ glttffe-, Sergey $mlben^ ffialb-, SRieb* unb gelbnamen;

g) lier^ ?PfIanjen* unb aWineralnomen, oufeer ben gett)6^nli4en ouc^

bie Umfc^reibungen. (335o(f bdikant^r, cb nochtaffual, dee fdh frdsst).

4. ?ine eigentilmlidien au^brftcfe unb Xlu^brud^formen ber Sinber»

fprac^e, @(^e(t* unb JfoJetoSrter, formel^oftc SSJenbungen, Umfc^reibungen,

SReime unb abergtoube, Sroucb, ©ittc, Spiel, SRatfel, fiieb, aWftrc^en

unb ©age.

3n einer langeren anmerfung beabfic^tigtc er bie einjelnen ®ebiete

jufammenjufteden , ouf benen t)on ben SRitarbeitern am SBdrterbuc^

Umf^ou ge^alten roerben mflfete: SScr^ftltniffe beiS menfc^Iic^en fieben^,

be« menfc^lid^en ffflrperg ; ©peife unb Xranf ,
$au« unb $of, Seben be8 Sonb*

manned, ^^Ibarbeit, ^irtenleben, Sftg^rei, gifc^erei, $>anbtnerf (tec^nijc^e

StuSbrildc, 3"'^f*^^Sw^«r ^^onbttjevtegrflfee, SRecfereien zc); $>anbel, Ser*

^attniffe beS gcfelligen unb gefellj^aftlid^en 3"fonimenIebpn^ (^amilien*

lebcn, Xaufe, $>o%it, Seiche; SBirtg^au^; feftfit^e ©elegen^iten;

©tanbe; SRac^barfc^aften . JBruberfc^often , @(|mefterf^aften ; ©etno^n*

^eiten in fflejug auf i^rgen, bujen, fiejen ; ©rufe unb Slntroort) ; ©c^ule

unb Stirc^e; 3iec^t«Ieben ; ftreislauf beS 3a^re«; JBoIteluftbarfeiten

;

Xierc; ©teine; ^Panjen; 93oII«g(aube unb 8lberg(aube; SSoIKbic^tung.

Slber fein Serbienft ift nic^t nur, bleibenb Slufgobe unb ©efen

be« SBSrterbuc^S umfc^rieben gu l^aben, fonbern feine roftlofe Arbeit ^at

mit ben ©ammfungen, bie er Don $>oItric^ flbernommen ^otte, ben

©runbftod beiS S338rterbuc^iS jujammengetrogen. Unb mo feine ©amm»
tungen unb SJorarbeiten ouc^ fc^on Derarbeitetei^ SRoterial bieten, ba jeigt

fic^, baS er of« bic Slufgobe biefer SSerarbcitung anfo^, ben in ber

©prac^e fic^ aufecrnben SJoItegeift in feinem gefc^ic^tli^en S33erbcn, in

feiner Sebingt^cit Don ber SRatur unb ©efcUfc^aftSumgebung ju erfaffen

unb barjuftctlcn. ©o foU ein bcftei^ ©tild fiebeng* unb ©ittengefd^id^te

bed QSolfed im SBdrterbuc^ fic^ tt)ieberfpiegetn, eS follte ber SBiffenfc^aft

bienen, bic baraud einen Seitrag gur Sntn)icfelnng^gefcbic|te ber beutfd^en

©prac^e fc^dpfe unb z^ follte ein SSoIfi^buc^ fein, ein ©piegcl ber

JBolfdfcete, borin anbre i^r SBitb fallen, fie felbft abcr einen Sung**
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Brunncn gu i^rcr eigcncu ©tarfutig unb SrSftigung fanbe. ^aub in

$>Qnb mit bicfcn Slrbciten, gum leil an^ ben ©ammliutgcit fiir ia^

SB6rtcrbuc^ erroa^jen, ging bie SBeorbcitung bcr „®eut|c^eii 3)orfnQmcn

in ©icbcnbflrgcn, einc fproc^fic^e unb gefc^ic^tlid^e Untcrfuc^ung.*' ^ „3)ic

Ort^namcn finb Dingc, an benen mt nac^ cincm SEBort 3. @rimm3
ungcrfl^rt oorilber jn gc^en pflegcn ; menu roir obcr einmol i^rcn ^and)

gu fallen t)crm8gen, bonn wc^t un§ bie fcrnfte SBergangcn^cit be^ SSoIIei^

unb bei^ SJonbe^ and i^ncn entgegen. ?luc^ fflv ©icbcnbilrgcn gilt, UjaS

fi(^ onbcrwortt q(3 I^atfac^e erroicfen, ba& bie lofalen 83cncnnungcn

ftc^ nic^t felten gu gcf^ic^tlid^en g^ften geftalten. ®« mar gcrabc ^icr

nid^t fc^roer gu bicfer (Srfcnntni^ gu gclangen.*' ©o gcfcUtc fic^ bci SBoIff

Qud^ bci bicfer Mrbcit gum fprac^Iic^en 3utcrcffe ba^ ^iftorifc^c* Die

SKct^obc bcr Unterfu(|ung ift, bog bcr SSerfaffer auf bie fittcften urfunblic^

beglaubigten SRamen«formen gurfldge&t, benn „jcbe SrHSrung, bie t)on

bcr ^cutigen Slamen^form auSge^t, ift tjon uorne^crein t)erfe^It." ?Iber

aucfi bie frembfprac^Iic^en 5<>rn^f" merben gu ^ai ^erbcigegogen, bie

Oef^ic^te, bie 83obcnbef(^affcn^eit mcrben betradjtet, bie 9lamen om
9l^ein gum SSerglcic^ ^erbcigegogen, oorftcbtig, benn „bebcutfam wirb

bie 9lamen«glcic^§eit einci^ fiebenbilrgifc^en unb — ic^ will fagen —
r^einifc^en OrtciJ nur bann, menu fid^ gu bem OrtSnomen cine 9lci^c

flbereinftimmenber Sac^^ 93erg- unb gfurnamen gefellt," um gum ©c^Iufe

bann cine ©rMarung beg 5Romen« gu oerfuc^en. 122 auf —borf auS*

ge^enbe 9{amen finb in ben brei ^a^rgftngen be^nbclt, bad flub allc

ffic^fifc^cn Ortdnamen, bie auf —borf enbigen. Slicmanb, bcr greubc

on geiftt)oflcn Untcrfuc^ungen ^at, mirb bie Slrbcit ot|nc rei^e Sinbrilde,

o^ne (gr^cbnug gur ©cite legen. %n^ ben fc^cinbar trodenen SRamen

fteigt bie S^it bcr SBefteblung empor, and ben 9?amen bcr 3)8rfcr treten

und cine groge Qaf)! SJJanndnomen entgegen, bie ^fl^rer, bie Sciter bcr

Scftcblung, $>crmann, Humbert, ©erino, 83runo, SBcrmin, ^ilbwin unb

n)ic fie ode gc^cigen ^aben, bie in ben Urmalb aui^gogen, bie neue

^eimat fic^ gu grilnben. Unb mir fe^en, mie SBoIb unb ©um))f unb

SRoor gerobet rourbe, bie erfte grofee Sulturarbeit nnferciS JBo(fe«. ©cwife,

er felbft roax nic^t bcr 9J!einung, immer bad ric^tige getroffen gu ^aben,

abcr mie fc^5n fagt 3. ®rimm : „SBer nidji^ xoaQi, gen)tnnt nt(^td unb

man barf mitten unter bem ®reifen wad) bcr neuen gruc^t auc^ ben

STOut be* ge^Icnd ^aben!" Unb mic t)iel neue gruc^t bietet un« ffiolff

1 6ie erfc^ienen in ben ^togrammen bed eo. Untetg^mnartumd in SRa^lbac^

1679—1881, au(^ (efonberd ^etaudgegeben. ^ermannflabt. ^ran) Tlx^atlii, 1881.

' ®. 5 ber 6onberaudgabe, bie §iet gitiert witb.
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in bicfer ?lrbeit. 3)aS ®anjc ift [a eigcntlic^ zitoa^ tieuciS, beffcn Scbeu*

tung un^ gons ftar wirb, ttjenn luir bicfe Slamcn^erftarungcn mit jcncit

Dergteid^en, bie b\^ ba^in ^ier tuiUfilrfic^ geilbt tuorben; er ^at ben

feften SBobeu gcfcgt, bic SUiet^obc gegcigt, bic and) mir anmenbcn mflffcn.

?luc^ tocgcn i^rcr ^iftorif(^en 9tcftiltate ift bic Arbeit mcrttJoH. @ic

filfirt micbcr barauf, ba§ mir ^i^anfen ftnb, fie jeigt, bog unfere ?lnfiebc*

(ungen borfmeife erfolgten, fie gicbt ®eitrage jur IfenntnilJ beg 5<^^^t9^"9^

ber Ifolonilation, filr bie ?lu^breitung beg ^eutfc^tumg im fianbe, imb

ein ^aud) loarmen nationalen ©mpfinbeng burc^we^t bag ©onje. 3)ie

tlrbcit will bie greube an unferen Drtgnamen, „an biefem aften unb

bebeutfamen Sefi^tum unferg SSolfeg me^ren, bie Siebe filr fie unb all

ba^, wag mit i^nen oerfnilpft ift, wad) nnb ftarl er^alten. 8luc^ fie

get)oren jum @e|amtbilb ber Station, auc^ an i^nen lonn Ireubruc^ unb

SSerrot geilbt worben. SBer feine §eimat liebt mu§ fie auc^ Derfte^en

iDoCen, wer fie Derftefjen mVi, ilberaH in i^re ©efc^ic^te ju bringen

fuc^en." „3)enn — fo fc^tiegt ber SJerfaffer — eg giebt and) filr ung

feine wilrbigere unb tieilfamere ©rfenntnig, a(g bie unferg 9Jo(feg. Unb

wie gering auc^ bie Slrbeit beg ©injelnen ^ieran fein mog, eine gfruc^t

tragt fie i^m geroife, bie Slnregung unb SJeranlgffung ju jenem gejc^ic^t*

lid^en 3)enfen, bag gerabe wir unb wir gerabe ju biefer Qtii fo nfitig

^aben, umung in unferer SBergangen^eit unb ©egenwort jurcc^t ju finben."

55iefe Slamengforfc^ungen ^aben i^n nic^t metjr loggetaffen. Sm
Sal^r 1891 t)er5ffentlic^te er wieber im aJiii^tbac^er ©^mnafiatprogromm

„S5eutfc^e 3)orf*= unb ©tabtnamen in ©iebenbiirgen" (4° 31 ©.). @ie

be^anbeft bie Drte auf —^eim, —tueifer,—^aufen,—ftabt unb ge^t babei

toieber auf eine ganje SRei^e ^iftorifc^er gragen ein. 3m ganjcn fte^t

3BoIff bei feinen Slamengforfc^ungen auf bem 93oben t)on ?lrno(b, gorfte*

mann u. f. f. ; bod) ift intereffant, ia^ er in ber beril^rten Wrbeit

einen ©ebanfen augfpric^t, ben bie beut|cf|e SQSiffenfc^aft eben jcfet auc^

ouggefproc^en l^ot:i 3)a& eg nic^t ange^t/ bie Stamen augfc^Iie|li^ nac^

©tammen ucrteilen ju wollen, fonbern „iebe ^eriobe ^at i^re befonbere

SRamengbilbung unb nmgefe^rt jebe StamengMaffe i^re befonbere ^eriobe,"^

ein neuer frud)tbarer ©ebanfe auc^ filr unfere ^olonifationgfrage, ben

SBotff aber nur angettungen, nic^t burdigefil^rt ^at. 8luc^ ^ier mag uici*

leic^t bie eine ober anbere Srflarnng, nic^t bie t)on Sronftabt nac^ ben

SBac^^oIberftauben , bie bort wuc^fen, aber mefleic^t ©etigftabt unb

1 91. B^ibtx: ^ie frftnlifc^en unb aUemantfc^en Sieblungen in ^aUien,

(efonbetg in (Slfag unb Sot^ringen. @trag5urg 1894.

> 9Bo(ff im 3R&§lbfi4fr ®9mnaftalprogramm 1891, 6. 14.
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©adifcn^Qufen , fpfitcrcr anbcrer SJeutung tucic^cn, abcr gcrabc bicfc

?lrbcit ent^It fomcic Slide in ben ©ang ber JJofonifotion, bag ed bie

SKu^e lo^nen rourbe, fie fftr meitere gorfc^ungen ou^junilfeen SBir fe^n,

bag bie 93ater nic^t and ben gefegneten X^dlern bed di^tin^ nnb ber

aJiofet famen, fonbern au§ ben rou^en ©eitent^olern, fe^en njie ^ier

noc^ ber erften grofeen Sefiebelung bie Qext ber 3nnerfo(onijation folgt

;

mtr ^aben auf jeber @eite ben Sinbrud Don' einem aj^ann, ber auf

bcm feften JBoben feiner tiefgegrilnbeten SBiffenfc^oft fte^t, ber mit ®eift,

mit ©c^arffinn fein ®ebiet burdjaud be^errfc^t.

@(^on frfl^er ^atte ffiolf f onc^ „bie iJanbdnamen @iebenbiirgeng"i

bel^anbett, an Srgebntffen n^ieber iiberrajc^enb reic^. @d merben bie

oUen SanbeiSnamen 2)acia, &anca(anb, @epibien furj(, bann audfil^rtic^

bie fortfebenben Stamen be^anbelt : Irondfitoania, ©rbel^, ©iebenbflrgen.

2)ie ?lrbeit ffl^rt befonberd bei ber ®rflarung bed le^teren 9lamend tief

in bie 9lec^tg« nnb SSerfafjungggefc^ic^te bed fianbed ein, urn einge^enb

bad SRefuItat gu begrilnben, bag bie 9t5dlerifc^e $^pot^efe, ber Slame

©iebenbilrgen fomme Don Gibindburg ^er, Dflflig in ber 2uft fte^e, unb

Dog bie olte Slbteitung „©ieben JBurgen*' b. i. gleic^ fieben ©eric^td*

bejirfen, ben fpateren fieben ©til^fen bie einjig ric^tige fei. Unb roie bad

bei toirflic^en miffenfc^aftfic^en Unterfuc^nngen ju ge^en ^jffegt, auc^

allerlei Slnbered er^alt babei bebeutfamc ©treifli^ter, ^ier ber Slnbrea*

nifc^e greibrief, bie SSereinignng ber §ermannftabter ^rooinj gu einem

@anjen, bie altefte fac^fifc^e SBerfaffung. Die ©emerfungen fiber bad

mag^arifc^e ©rbef^ fil^rte ju einem roiffenfc^aftlic^en ©treit mit $. $un^

fato^, in bem biefer bie Slbfeitung bed SBorted Don Erde-elue (elve)

unb bamit bie Stnnafjme, ber SRame |ei eine reine Uber|efeung Don Xrand'^

filDania ober bad Sanb jenfeitd bed SBafbed gfilcftic^ Derteibigte.*

3n biefefbe ®ruppe ber SRamenderflarungen ge^6rt bie Unterfuc^ung

:

„Svix @t^^mo(ogle fiebenbilrgifc^er gfug* unb ®ac^namen."* Sd ift eine

folc^ ^&\it fpejiell fprac^miffenfc^aftlidier grammatifc^er Slrbeit, bag bie

Jtenner fie immer mieber benjunbern. ?tuc^ ber 2aie freut fic^, mie bie unDer*

ftanbenen 9lamen nun p(d^tic^ ©e^alt befommen, bie ^ofe( bebeutet bad

Piegenbe SBaffer, giug; ber ait badfelbe (fliegenbed SBaffer); SUtierefc^

aSaffer, SBafferflug. @d ben)a^rl)eitet fic^ aud^ ^ier ^umbolbtd SSort:

„^it SSdIfer begeic^nen nur {o(c^e ®egenftanbe mit eigenen geograp^ijc^en

< SRa^lbd^er ©^mnafialprogramm 1886, 40. 22 @. jtorrefponbenablatt

1884. 9lr. 8.

» ilorrcfponbenablQtt 1887. 9lr. 4, 6.

8 3m Hrc^io bed 95frein3 fflr ficboibargifc^e Sanbedfunbe, 17. 6. 487.
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Xiamen, bie mil eiuanber t^eriuec^felt totxben foitnen unb fo ftnben n)tr

immcr miebcr befonberd bei gfflffcn JBencnnungen, bie ni(^t3 anber*

^cifecn, ote: bcr glufe.^

©efc^ic^tfic^ ipic^tiger ift bQ« Wcfultat, bo^ 833 of f f 8 Uiitcrfuc^ung bcr

ftebcnbilrgijdisbeutfc^cn 335afbnQmcn * liefert. Da fiiibcn toir ben Sufc^,

ipolj, ^ort, Soc^, Strut, ipurft, SaSitu, ^agcn, — ciS ift nur cin fleincr

leil bcr a35albbenennungen — ; ouf alien ipottcrten, roo jeftt ftorn unb

Jhifuru^ gebaut unb bie dltbt gepflaujt mirb, finb bie altcn 9lamen,

bie ben e^ematigen SBatb erfeuneu laffen, 3^"9^" ^^^ ^I*^" 93oben«

befc^affen^eit. ,,$aben iptr einmal aOe bie alten SBalbnamen jufantmeu

unb mil unb ueben i^nen bie ^(bnanten, bie oon ber SuiSrottung bed

3Ba(bed burc^ 2(jrt unb t^uer, Don ber aQmS^Hc^en Srroetterung ber

oderboren (Srbe jeugeu, fie roerben uniS bie beutlic^fte unb berlftfftgfte

JBorfteflung geben Don ber 83e{(§affen^it bed iJanbed, in bad bie ®eifa*

ifc^en 5foIoniften einjogen, Don ber SaSalbeinfamfeit unb SEBalbtDilbnid

unb Don bem ^arten Stamps in bent fie bie ro^en ftrfifte ber 9latur

bejmungen unb aud bem SBalblanb ein 5(ultur{anb gefc^affen ^ben."'

ffiin befonbered JBerbienft ^at SB

o

Iff fic^ urn uufere SBiRcnft^aft

ermorben burc^ Slnregung ber ®rilnbung bed nJtorrefponbenjblattd bed

SBercind filr flebeubilrgifc^e fianbedfuube,*' bur(^ ja^relange SRebaftion

bedfelben unb burc^ flei^igfte TOitarbeit boran. SBoIf f war ed, ber barauf

^inmied, mad fiir eine ^drberung unferer SEBiffenfc^aft an^ eiuem folc^en

93latt ertoac^fcn fSnne, mie bie SJiitarbeit ber 5^eunbe gewonnen, bie

^reube mitju^elfen unb mitju{(^affen am grogen S9au ber (Srforf^ung

unfercd JBolfed in weitere 5treife getragen njerben Mnne; cr ift ber

fflegrflnber bed JBtatted gewefen unb fieben Sfa^re lang (1880—86) ber

treuefte Zrfiger bedfelben. Slid er mit 9ifi(fft(^t auf feinen @efunb^eitd*

juftanb mit Sube 1886 bie fieitung nieberlegte, fd^merjlic^ betoegt, ba

fonnte er Don bem liBIatt fagen: „^ meine nid|t, bag !lDed, load

bariu Hufna^me gefunben ^ot, toiffenfc^aftlic^ bebeuteub ober loenigftend

ganj neu fei, ober Ddflig mertlod ift, mt id) glaube, unter ben ebenfo

ga^lreic^en mie mannigfaltigen Hcinen 9RitteiIungen ouc^ fflr bie SBiffen^

f(^aft feinc."

SSBenn Don irgenb xotld)tn Seitragen, fo gilt bad Don feinen!

SBad er ^ier nic^t nur an Snregungen, fonbern an pofitioen fieiftungen

• $ie)u fommt im Itottefponbenabtott 1880 9{t. 5 bie Unterfuc^ung fiber

$arba4 » ^er fc^lammige.

• jlorrefponbengblatt 1884, 9lr. 8.

• jtorrefponbengblatt 1889/ 9lr. 8.
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geboten, ouf bem ®ebiete ber 3)tQleftforf(^ung, ber ©rammatif, ber

^oltStunbt tm meiteften @inne, bee Sanbeilfunbe, bo^ erffldt imuier

tpicbcr mit S^rfurc^t Dor ber ©trcnge, ber ©cioiffenl^Qftigfeit, ber Ireue

unb bem $(ei| biejei^ ®e(e^rten(ebeni^. 9tiemQ(d ^at er fic^ bie Arbeit

leic^t gemoc^t. 3m ®egenteil ^oftete i^m eine gemiffe ©c^roerfSOigfeit

an, bie man ber fertigen Arbeit nic^t oufie^t. Sr giug mit ben @tubien

gern iniJ fflreite, Dor oQem f)ai er faum je eine ?lrbeit im erften @nt*

tDurf filr geniigenb angefe^n; ein f)albe^ Su^enb "SJtal bre^te er, Der«

fuc^te er, fc^rieb fie oft mit bemfelben flniSbrud frifc^ unb fanb immer

nod^ etmaS baron ju beffern. (Sd (iegt gerobe in feinen ^(rbeiten im

ftonefponbenjMatt ein gut ©tflcf feiner fiebeniJarbeit unb fie fic^ert

i^m fc^on einen (S^renplo^ in unfrer SBtffenfc^aft.^

aa bie Weinen JBcitrfige, bie er ba Dcriiffentlic^te, gerabe bie tteinfte

oft bod Slefultat ft^mierigfter, longer SSorunterfnc^ung, fie fte^n boc^

in einem ^ufommen^ong. ®ie oCe gotten ber ©rforfc^ung unferg geiftigen

Sebend, unfrer Stulturentwicfelung, wie fie fic^ befonberS in ber ©proc^e

unb in ber SebenSgeftoItung miberfpiegelt unb inbem fie bie ?lnfftngc

* 3nt folgenben fei noc^ ben Sa^rg&ngen bed jtorrefponbengblatted baiS

ni^tigfle ber Bo(ffif(^en Xrbeiten mit Hudna^me ber Xnseigen audCfinbif^cr BO^er

gufmnmetigefleat. 1878: jtramer 3biottdmen bed IBiftrtter ^ialeftd (bie 3al^( be*

beutet bie 92r. bed OCatted) 1. StvUm 4. Stdp 5. ^o^toarten, ^^artberge, SBart^

btirgen 6. % f. ®. im SlnCaut 8. biwerswag 9. 9R^b. roan im &. 12.

1879. ^ie SBertreter bed aUen flamm^aften u unb i unb bie SRouiUirung ber

jlonfononten im ©ftcftpfcjen 1, 2, 3. tJroUer 6. ^elbdborf 7. fluf bem breiten

6tein fie^en 8. gur Saut* unb g^rmenle^re 10. jtropbuf^ 12.

1880. 9lo^ einmal ber maerlef 1. epri^wdrtli^e 9iebendarten fflr trunfen

fein 3. Sinflebel 4. ^arbac^ 6. <Der f^mere SBagen 6. ®r&( 7. gum 9Bdrter<

bu4 8. )Beitrdge ^um fteb. SBdrterbud^ 10. gum 2anbbau ber eiebenbftrger

6a($fen 12.

1881. €?)it^etif4ed t 1, 2, 4. greifcfter 7. «eitrftge gum SBdrterbu($ 8.

$aud, ^of unb $eim 11. ^ad ^eutfc^tum ber Giebenbftrger 6a(^fen 12.

- 1882. jta|)|>ed 4. 8eitrfige )ur ftebenbargif4<ffi($fif(^ Xgrargef^i^te 8.

BeitrAge gum SBdrterbu^ 8. ^er ©rengfreoel in beutfd^er 9ie($tdanf($auung 12.

1883. gur «lgrargef($i($te 8. Hberglauben 9. 9lrttfe( ber mt]^n 9ruber«

f^aft 10.

1884. Geligfiabt, 9[(t'9lei($au 6. geCbroirtfc^aft 7. 6iebenb&rgif($<beutf($e

iBatbnamen 8. ^er beutf^e unb bie nic^tbeutfc^en 9{amen $ermannfiabtd 8. gur

flebenbargif4«beutfc^en ^elb* unb SQan>roirtf4aft 9 gum SQdrterbu($ 12.

1885. ^ad ffi4ftf($e $aud in ^flic^t unb ^t^t 1. 9)er Hf^ertag in ®a(t 7.

9laut§a( 9.

1886. 3. i&altri($ f 6. @($einer : ^ie SRebiaf^er SRunbart 12.

1888. 2)ie {tebenbargifc^<fd4rtf4«n ^d^ulorbnungen 6.

1892. ^ie ^audfeligung. 6. 7. SBib^of, wiberbe 11.
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unfcrS bcfonbern ^iftorifc^en Sc6cn§ ffarlcgcu UJoKcn, finb fie qHc mcl^r obcr

menigcr Hntroorten auf bie g^ogc nac^ ber ^crfunft unfrer SSatcr, oon

bcr er cinmal fagt, bog i^r in (c^tcr 3flei^c „aU mcin ©uc^en unb

©ommdn, aQ mcin tuiffeiifrfioftlicfieg Slrbeiten gcgolten \)Qt**

3ni 3al)re 1885 gab er ^altric^^ fleiue ©c^riftcu^ untcr bem

%M : Qnx Solf^funbc bcr ©iebenbilrger ©a^fen ^ ^cruor. 3)er roflrbe

irrcn, ber ^icr 3Bo(ff« ?lrbcit al^ bic minbcrc anfe^eu rooHtc. SBenn

bic ^erau^gobc »on ©c^riften Mnbcrer on fi^ cine fcfiroierigc ?lufgabe

i[t, fo roirb fie noc^ fc^roieriger bort, roo e^ jugteic^ barauf anfommt,

bic injmif^eii crrcic^tcn gortfc^ritte ber SBiffenfc^aft gu »ergeic^nen,

o^ne ben Mrbcitcn ben urfprilnglic^en S^arofter ju ne^men. S)qS wax

bcfonber« bei ben liermdrd^en ber gall, ilber beren Urfprung, ®efc^ic^te

unb Sa3ert in bem 2Jienjc^enatter'fcit i^rer ©rfc^einung (1855) fic^ boiJ

toiffenfc^aftlix^e Urteil fe^r geroanbelt ^atte. 3u ber ©inleitung utib in

ben Hnmerfungen, bie SB o I f f baju giebt, liegt feinc tiefge^nbe ?trbeit

eingefdjloffen, bie ben ®eroei§ gu fiefern Derjuc^t, bag ba« liermSrc^en

erft im SKittetalter aud ben (ateinifc^en ©ammelbilc^eru ind S3oI!^be^

wugtfein libergegongen, »on biefem fic^ angepafet, b. f). ouS bem 9l6mifc^en

unb ©riec^ifd^en in^ ©fic^fifc^e ilberfe^t morbcn fei, aderbing^ gu einer

3eit, „ba SBoIf unb gud^S noc^ gu ben tSglicfien ©often in ®arten

unb $of gefjiirten, ba ber SBolb noc^ bi^ an bie 2;^ore be« S)orfg unb

ber ©tabt reic^te unb ber SJfenfc^en ©inne filr bie §eimlic^feit ber

lierroelt empfanglic^er maren a(g bie unfern e^ fiub."

?lber abgefe^en oon bem roiffenfc^aftlic^en 9Bert berfelben ift ein

?lnberei^, baiJ gerabe bei biefer Srbeit ben 5Dienfc^eu unb ©ele^rten

f^8n fenngeic^net. 3)ag ®inc ift bie greunbfc^aft gu Sofef §altrid^,

feinem Se^rer unb neib(ofen g^i^berer ; mit mic tiefen t)errlic^en SBorten

gebenft 9BoIff beffen in ber SSorrebe, ^ber ber fiebenbilrgifc^^beutfc^en

$o(!^funbe gu einer feften @runb(age l^at t)er^e(fen moQen, t)orne^m(i^

ouc^ boburc^, bag er bie miffenfc^aftUc^e, nationale, et()ifc^e S9ebeutung

ber ouf bag innere unb fiufeere 8eben beg Solfeg geric^teten gorfc^ung

beleuc^tete unb burc^ SBeifpiel unb Sxixn^ gum 9Beitergraben aneiferte",

mie banfbar erfannte er on, wag 3ener geleiftet. @g ift i^m ilber^oupt

^ @d ftnb folgenbe: 1. 6ie5(n5iirgifc^<beutfc^e ^^iecmdcc^eu. 2. ^ie 3^<uner

im fd($ftf4en Solfdmunb. 3. S&d^fx\^tv aSoIfdioi^ unb SSolfStumor. 4. ^ie SBcIt

unfrer 9Rdr(^en unb itinber. 6. @ieben5&rgif(^'beutf(^e 5ttnberfpte(e unb Kinber*

reime. 6. @tiefm&tter, @ttcf< unb SBaifenlinber. 7. ^ie Vlad^t unb ^crrfd^aft

bed XbergCaubend. 8. @|)rt4n)5rter, Siebendorten, Snterieltionen, 9iAtfe(. 9. ^nfc^riften.

> ©ien, (5. ©raefer, 8«. XI unb 536 6.
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nic in ben ©inn gcfommcn, baS SScrbicnft bcr SSorgfingcr gu fc^mSIern,

bic er auf fcinem ©cbict 8lflc flbcrtrof; bcr l^iftorifc^c 3"9 i" ^^^

licg i^n gern unb freubig anerfenucn, roic aud) er auf ben ©c^ultern

ber SBorganger fte^e. Unb bad Slnbre i[t bte SBtbmung be^ ^ud^d

nQnm 4. 3anuar 1885, bem ^unbertjfi^rigen ©ebnrtiStQge Safob

@rimmd.'' @d i[t ba^ 2Ba()rjeic^en, unter bem ^aitxid)^ luiffenfc^aftlic^e

Slrbeit bo^infu^r, e§ ift jule^t, Irofe afler gortfc^ritte ber Iffliffenfc^aft

auc^ bie S^agge gemejen, unter ber SBo(ff^ Seben^arbeit ftanb. Unb

roenn ed geftattet ift, fleineS mit grogein ju Dergleic^en, au^ in SBoIff

iDO^nte etroag tjon ber ©c^opferfraft be§ 8lltniei[ter^, ber fic^ am n)O^I[ten

ba filtilte, ,,tt)o e§ gait, grofee ©trecfen urbar ju madjen, SBol^nungen

JU grunben unb ©tabte, bem menfc^Iic^en glei§ neue Objefte ju erobcrn/

©ne folc^e neue ©trecfe f)at er unfrer SBiffenfc^aft in ber ogror*

^iftorifc^en gorfc^ung erobert. 8luf jeinem ®ang, bic Slnffinge unjcriS

^iftorifc^en 2tbtn^ flar ju (cgen, mugte er a\i\ bie ^^rage ftogen: mie

ift bicfc ©runblage be8 gcjomten Seben^, unfrer ganjen SBolteent»

n)icfclung befc^offen gemejen. @r ging auf bie $rage junac^ft auf ben

9Beg ber ©))roc^« unb 92amen^for{c^ung (o§, ,,benn bie otten 92amen

ber ^(bmorl aQein m\\tn baDon gu erja^Ien, roie bie beutfc^en &&\tt

bie QuS-ber ^cimat mitgebrac^ten ajiarforbnungen im fremben fianbe

emeucrt, ttjo fie bie ©renjen ber ©croanncn unb Jlllmenben gejogen,

bQ§ bem Stui^bou gugefaQene Sanb ))ertei(t unb t)er(Dft unb n)0 fie, al^

bie ®emeinbe grofe getnorben, in bic jerfc^Iagcne ©tu^ldmarf ein neue«

Dorf gefefet ^aben
; fie oQcin audi now bem fc^ioeren Sampf ber DorQUiJ*

gegangenen ©ef^Icc^ter mit bcr roilbmac^tigcn Siatur, mit ©umpf unb

©alb unb reifeenbem ®etier. Sioc^ liegt biejer faft unermeglic^e ©c^o^

unge^oben, noc^ ift er filr ben miffenfc^aftlic^cn ®ebrQuc^ nic^t jube*=

reitet, menn beibei^ einmal gefc^e^en (ein unb boS Srgebnid ber onomato^

logifd^cn gorfc^ung ouc^ auf giur^ unb ©aufarten jur Darftetlung ge*

braci^t jein mirb, bann mirb mon fic^, g(aube ic^, rounbern barilber,

ba§ tt)ir un^ biefei^ §il(f3mittelg fflr ^iftorifc^e Qxotde big ba^in fo

toenig bebient tiaben."^ @S entmicfelte fic^ babei ein erfrculic^cg 3"*

fommenarbeiten opn ©prac^:= unb @efc^ic^t§forfc^ung, roie fie fic^ ^ier

fo nod) nie einanber in bie ^anbe gearbeitet. SBoIf f gebil^rt bad $Ber«

bienft, bie SBcgc gangbar gemac^t, bai 3^^^ geftecft ju ^aben, bad toofjH

3. St. ©cruder bei feinen umfaffenben ©tubien crfannt unb beriltirt,

boc^ nie (o flar oudgefproc^en ^atte unb er ^at juglcic^ bic ^renbe ge«

^abt, nic^t geringe Sicfultatc gefunben }U ^aben, n^enn fie i^m auc^

> 9Rfl§I5fi($er ©pmnaftatpvogramm, 1885, @ 9.
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tmmer nur Q(d erfter Snfong galten. @ie finb iufammengefogt in bet

tiefge^enben Uiiterfuc^ung : „$ettr&ge jut ftebenbiirgifc^'beutfc^eu 9lgrQr«

gefc^i^te."^ (St erdrtert junac^ft bie OueQen berjetben, bie Senennungeu

uub 93cftQnbtei(c bcr gelbmarf, bie ungetciltc ©cmeinc SJtarf, ben ®f*

meingrunb. 2)ie in Sui^fic^t gefteOten Unterfuc^ungen fiber bie Soderbe,

ben ^rioatboben, ben Ubergang bed ®emeingrnnbed ind ©onbereigentum

f)at er (eiber nic^t me^r geben fdnnen. Sber ouc^ bad ^ier gemonnene

9f{e{nItQt giebt und jc^on ben feften Soben, auf bem bie meitere ^orjc^ung

fic^ bemegen mug, nnb biefe 9iejnltate merben fofort jur gefamten Solfd*

entn)icfe(ung in SBejie^ung gefe^t: „^tx gemeinfame 9efi^ in ©tu^l

unb 2)orf unb bie baran ^aftenbe %er))f(i(^tung jur ®efamtbilrg{c^Qft, bad

9Riteigentumdre(^t bed Sinjelnen an bee ungeteilten a)^arf unb bie barin

rourgelnbe ©leic^berec^tigung bet ®enoffen, bie @(eic^l^eit bet £ofe im

^elb unb bie barin fi^ belbcitigenbe @erec^tigfeit ber OffentUc^n &malt,

bie (Sebunbenl^eit bed Scferd unb feined $e[i^ed on bie gemeinfame

Orbnung unb bie bamit bem ©c^mac^en gebotene ^drberung unb ©tii^e,

bie rege(mSf)ig mieberfe^renbe SJerteilung gemein^eitlic^en 93au(anbed unb

bie barin fie^ belunbenbe Xeilna^me bet ®efamt^eit an ber Sr^altung

jebed einjelnen @(iebed, bad mar ed, toa^ bie beutfc^en Stoloniften im

fremben Sanb gufammenge^alten tfai, toa^ i^nen bie freie Sauerngemeinbe

geft^affen nnb bemal^rt nnb fie Sa^r^unberte lang beffi^igt f^at ju

(rftftiger SSe^r unb Zf^ai.**^ $ier tam i^m gugute, bag er aid Jhtabe

etnft Winter ber $eerbe gegangen, bag i^m ^i\> unb SBalb Dertraut

mar, bag er @inn ^atte fitr bad Sofale unb SnbiDibueOe. fiber gur

SBiffenft^aft mirb folc^ed boc^ nur, menu ed nic^t iiereinjelt aufgefagt

mirb, fonbern fic^ in ein ©anjed eingliebert. ^a^ ift bei SSJolff

immer ber ^0. 90 bie Dielen Sinjel^eiten mugte er in bie ganje

SBoKdentmicfelung eingugliebern unb biefe felbft baburc^ tebenbig }u ge^

ftalten. 2)abet ift ber (Sinflug ber beutfc^en ^^orfc^ungen auf biefem

®e6tet auf ©c^rttt unb Xritt ju erfennen, iion SJtaurer bid ju ^anffen,

Samprec^t unb ben anbern fil^renben ®eiftern auf biefem ®ebiet. 9la(^

feinem Zob erft ift und eine neue ^rage burc^ bie mag^arifc^e 9B3iffen«

fc^aft ermac^fen, bie auf nic^t fac^fifd^em iBoben ft^nlic^e 8lgrarein<

ric^tungen nac^gemiefen , mie mir fie fatten unb mo ed nun gilt,

fiber bad SBerpltnid beiber ju einanber, ben Sinflug auf einanber ftc^

ind flare ju fe^en.

> 3m aRa((6fic§er (Spmnaftalprogramm, 1885. 8^ 53 &.

> Vta^m^tx ®9mnafta(progromm 1885. e. 6.
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SBotff bcbQucrtc c« leb^aft, bog bei Qllcm Sleic^tum an ©injet

unterfuc^ungen auf manc^en @ebieten utijrer SBiffenjc^aft bte QafjH bet

grogern jujammeitfaffenben unb abfc^Iiegeuben SarfteOungeu fo geriitg

fci. ®r JQ^ boc^ bicfc alg bo^ S^^^ ^"- Unb einc folc^c jufammcn*

foffcnbc S)ar[lcflung \)ai cr jclbft gcbotcn, fie gc^Srt jnr Skxbt unfrer

£itteratur, bte (ulturgefc^ic^tHc^en ©c^ilberungen nnter bem Xitel: ,rUnjer

^u« unb ^of."^ @ie finb nic^t« Slbfc^Iiegenbc^g, er bejeic^net fie gar

nur aii ^f^i^t w"^ t^f^ oerbunbenc gunbftilcfe, bie niir furjc SBanber*

g&nge burc^d £anb unb burc^ a(te ^piere eingetragen t)aben/ aber t^

ftnb boc^ ®runb[teine jur @efc^ic^te bed fac^[i(c^en $aujed unb menu

er Don biefer ernjartet, fie fptle cine jfultur* unb ©ittengefc^ic^te }ein,

ja eine ®ater* unb ?Pflic^tenIe^re be« fac^fifc^en SSoIfed, fo ift oon oorne^

^ein ju erUHirten, bag er biefe ©runbjilge oon bemjelben @tanb))unft

aud gejc^rieben. Unb in ber Xl^ot, bie fittlic^e Sebendanffaffung unferiS

SoKed {))iege(t fic^ borin ab. „3n ber ®eftaltung bei^ nationalen ^aufed,

in ber JBeft^affen^eit ber $8fe unb Idrfer fpiegelt fic^ be« SBotte« ®eift

unb ®emflt, fein SBoQen unb SBirfen, feine @t\6)\d)it unb fein ®efc^id,

feine SSo^nftatten finb baiS Sbbilb beffen, xoa^ ed ^at unb toa^ ed ift

unb nic^t felten beffen auc^, toai ed ^atte unb tva^ ed mar. Unb t^

ift Sliemonbem me^r fremb, bog boi^ §ou« bie ^flege* unb ^eimftfttte

ber tiefften @efil^(e unb ber ftdrfften ®runbf&ge ift, bog bod $aud ntit

feinen aberlieferten unb ge^eiligten ©itten ber 5^(fengrunb ber gfamilie

unb bed SBoKed |)eil ift, bog fiir und bod foc^fifc^e ^aM bie feftefte SBurg

ber fojiolen ®emein$c^aft unb ber notionolen Sinigfeit unb Sieinigfeit ift.

„^it leuc^tenben $unfte unfrer SSergongen^eit finb nic^t fc^tmmernbe

^of^attungen unb S^Iogfefle . . 2)er golbne J^ben unfrer ©efc^ic^te

ift bie ^orte 9lrbeit im 2)ienft ber @efittung, ber (eibooOe ^ompf fard

beutfc^e ^oud. S)er ®eift, ber unfer SSdlfc^en burc^ fein Seben ge^

(eitet, ed ift berfelbe, ber fic^ fein ^eiligtum om ^Sudli^en $erbe erbout

^ot: ed ift bie ®ebunben^eit in Qnd^t unb Orbnung unb ber (Srnft in

rfiftig ftrebenber Sebendfil^rung; ed ift bie ^reube on ber aufn)&rtd^

(eitenben ftroft unb bie treue ^ingebung on bie Sufgobe ber burc^

9{atur unb @eift geftifteten ®emeinfc^aft.'' ^n geiftooOer, bod ®emflt

ticfonfprec^enber Urt, mit bem ©c^wung, ber feiner ©eele eigen, roirb

bie ^offtetle, ber $of in SRec^t unb ^flic^t, ber SBouerntiof im Slompf

mit bem ©rSfen^of, ffiinigfeit unb SReinigfeit, SBerfoH unb SBerluft,

SBod a(te ^Sufer erja^Ien, 3unt ®runb« unb Sufrig bed fftc^fifc^en

> JtuHur0ff($t($Ui($e 6($in>erungen aud ^iebenbOrgen. itronflabt, 1882.

8«. 74 e.
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§Qufc«, bcr ^au^fricben, ^au^c^rc unb ^cimol^licbc bc^anbelt — unb

Don bicfcn ®efirf)t«punftcn au3 (dfet ex ben ficfcr tiefc, ticfe SSItdCc in

unfer Soltegcmflt, in unfre ©cfc^ic^te, in unfrc Slrt ju fein t^un, bafe

baiS JBflc^tcin jcbem an^ ^erj grcift, ber§ cinmal licft. Unb roir cr*

fcnncn barin ben ®Querniungen, ber bie ftifle unb ftarfe Jtraft ber

ba« 93aucrn(ebcn be^errfc^enben iiberlieferung qu3 eigner ?lnfc^Qunng

fannte, in bem bie Uberjeugung lebenbig wax, bag bicfeS SauernDolI

in fic^, in jciner SSergangen^eit, in feinem SBefen bie fflilrgfc^aft ber

2)auer troge, bag ed barum borauf anfontme, bieje ju ^ilten unb ju

ftfirfen. ^SBenn mx leben rooflen, fo milffen wir i^n ganj unb tyoU

f)abtn ben ©egen, ber and bem ^amtKenjufammen^ang unb ber guten

9ia#ar|c^aft fliegt. Und ift ed aOemal Sebendbebingung geioefcn, bag

bie fac^fifc^e ®emeinbe bofte^e loie cin einiged unb eingiged ^aud. . .

SBo eg feft [te^ in fSc^fifc^er art unb ©itte, in beutfc^em @eift unb

beutfc^er Ireue, too eg t)on fic^ roeift, mag i^m fremb ift, mo fromme

aJWtter on feinem 4)erbe maltcn unb ernfte ajJSnner eg leiten, too fie

SSertrouen ^aben ouf bie eigene 5traft unb offenen Sugeg auffc^auen

JU bem, ber ein ©c^irm ift ber ©erec^ten unb ein ^elfer ber ©torlen,

ba mirb eg mie gu ber SSater ^eit nic^t nur bem ©injelnen eine

SBefte fein, jonbern bem ganjen SSolf." 3n folc^em tapfern SJort ttingt

eg oug. (£g \)at ung bie ?lnfonge unferer Sntmidelung beffer a(g irgenb

ein anbereg 93uc^ gegeic^net unb bag eg fol^eg mit tiefen 931icfen in

bie ©eele beg 3}olfeg t^ut, bag mac^t eg in gleic^cr SBeife filr bie

aSBiffenfc^aft, mie filr bag SSoIf mert. SJMc^te eg ein gamilienbuc^

toerben in iebem fac^fifc^en ^aufe, einer ber ebelften SSerfu^e „bag

©onbergut beg ®ele^rten jum ©emeingut beg SSoIfeg ju mac^en, beftimmt

big in bie tiefften ©c^ic^ten ^inab be(e^renb, ergie^enb, geiftig er^ebenb

gu mirfen.'' (gg tragt mieber 3. ^altxid)^ 9iamen an ber ©pifee, bem

eg mit ^erjlic^en SBorten atg bem ?tnreger unb ^ilfbereiten gorberer

ber Jlrbeit gemibmet ift.

(Sin SJiann mie SB o I f f mufete in einer Qtit mie bie unfere unb

in unferen Ser^oltniffen auc^ gur ^ubligiftif greifen. 8330 bie ^Sc^ften

©liter, JRec^t unb @^re eineg Solfeg taglic^ angegriffen murben, ba mar

er am menigften fo geartet, bag er bem ruljig gnfet)en fonnte. ©o fc^rieb

ber junge 5tanbibat fd)on 1868 an bag ©iebenbttrgifc^^beutfc^e SBoc^enblatt,

gegen eine ^efter 3^i^w"9 ^i"^" 9lrti!el, ber gmar nic^t aufgenommen murbe,

benn „bie ftiirmifc^e SBavuie fo mo^tt^nenb an unb fflr fic^", mit ber

bie ?tbt)anblung gefd^rieben, lieg „9lu^e unb TOag^alten im Stugbrucf'

Dermiffen, aber ^^^"J ®ebbel erfannte fofort ben Tlann unb bat i^n,
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untcr bic ftanbigen BJiitarbciter ju trctcu.^ Uub ba^ i)ai er gem get^an,

nic^t mir aforrcfponbenjeu auS 5Diil^Ibac^ f|at cr gefc^rieben, and) anbcrcg,

wag i^n brudtc unb cr^ob, t)crtrautc er ben flild^tigcu SBWttern aii,^

ftimmungSDoUe, (eibtjofle Sifber beg flein[tabtifd|cu 2ebeng, in bem er

brinftanb, bcffen Jileinlid|feiten ju ilberminben bie ^ormonie beg ©emilteg

i^m fet)Ue, and) bnxd) ben 3)rucf ber Sngern SSerfiattniffe, bic nic^t

beffer wurben. Saljrelang and) ber politifc^e gil^rer in ben ^arten

Stampfen jener 3:agc in aRil^Ibad) t|Qt bie banernbe Slufregung mit boju

beigetrngen, bie 5iranf^eit ju fteigern, bie roeber Karlgbab noc^ ber ?luf*

ent^alt im ©pita! in ^ernionnftabt (1887) ^eben fonnte. ?luc^ bag ©ieben*

burgifc^'S)eutf(^e lageblatt tjerbanft il)ni Sinigeg, wag jum 93eften in

fcinen ©palten ge^fivt. Unb n)er eine ©efdjic^tc unferer geiftigen Sejie*

^ungen ju 5)eut}c^Ianb fc^reiben moflte, ber bilrfte an feinem Seben nic^t

ac^tunggfog Doriiberget)en. ®r ftanb in ber erften SReit)e unter Senen,

bic burc^ einen unglanbtic^ auggebel)nten SBriefwec^fel, nic^t iDcniger

burc^ bag gebrncfte SBort in niel)r alg einer l)oc^angefe^cnen 3^i^w»9f

befonberg in ber fampfreic^ften Qtii am ?lnfang ber ac^tjiger Sa\)xe

bojU beigetragen f)aben, ba& in S)entfc§Ianb bie (angoennifete ®erec^tigfeit

ber offentlic^en flJieinnng ung gegenflber gefnnben murbe, bag man filr

unfer Sampfen nnb ©treben bort ben rid)tigen SRafeftab fanb. Unb ipie

er ber Slnreger luar, bag Xilbinger Snbilanm 1877 auc^ f|ier in ertjeben*

ber SBeifc ju feiern, jo \)ai er nie gefe^lt, mo eg einc nationalc Slrbeit

gait. 3nt ^regb^terium unb Sejirfgfon[iftorium, in 2et)rert)erfammlungen

beg 93ejirfg unb ber Sanbegfirdje, in ber ^rflfunggfommiffion ber

Sonbibaten unb in ber Sanbegfirrfjenoerfammtung , mo^in er ilberall

ge^flrte — man fonnte ilbevaH auf it)n jotjlen ; man \a\) eg bem f)agern

aJiann, bem bie fc^ioarje Socfe mitten ilber bie ©time t)erunter^ing,

roenn er [till bofafe, nic^t an, wdd) ein @ei[t unb ujclc^eg lemperament

in it|m oor^anbcn mar.

aig bie SBanbtung ber po(itifd)en aSert)aItniffe in aJiiipac^ i^m

a)?u§e iu anbern 3)ingen gab, a(g eg flar murbe, ba§ mir ilberaU bie

©Aaben in unfrer eignen 3)iitte augjubeffern alg er[te §lufgabe betrac^ten

mflfeten, ba fanb er in ben jungen Kreifen SJliipac^g, bie er im

„Deutfd|en Sugenbbunb" jnfammenfd|Io6, neuen Soben filr frud|tbare

Srbeit, marmc begeifterunggfa^ige ^erjen, bie er an fic^ jn feffeln, filr

> »ri(f 9ran3 (Sebbelg Dom 6. Oftober 1868.

« 6o Sa^rgflng 1871 3)ie beutfc^e Untoerfttdteiugenb 9f?r. 23, 24. ^ormtofe

Setra^tungen eined Keinftdbtifc^en ^Za^ttod^terg 3lx. 33, 41. 6iebcnbargif4'beutf4cg

2:agebtott 1883 9lr. 3012 (10. iRooember) aWartin Sutler.

erreiiil'Vn^to, Krue Ofolge, Oanb XXVn, ^eft i. 8
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^o^crc Qkk ju begciftern oerftonb, n)ieber iiibcm er bic SEBiffenfc^aft

in i^ren Dicnft^ [tcEtc, bie auc^ fouft gar oft gur SScrfiigung fte^en

miigte, tuean c« gott, ebtcre ?tiireginig in grfigcrem SreU ju bietcii.^

SBag er fciuer ©c^ule gerocfeii, boS werben fie bort uie tjergeffeii, ouc^

njcuu er bei feiner fiebeu^auffaffung, bafe eg ber @eift fei, ber lebeubig

mQ(^t, bag ^Aufeerltc^e tjieUeic^t nic^t ininier geullgeiib luilrbigte.^

©c^on fc^rocr franf na^m er eine ?lrbeit auf, bie in i^rem "E^ieuft

ftanb. Unfere (Slemeiitar* unb aJiittelj(f)iite entbe^rte fc^roer eineg f)eimifc^en

paffenbeii fiefebuc^g. @r f)at bag erfte if)r geliefcrt, bag anbre begonneu.

3n toel^em ®eift, bag beutet bag flJiotto auf beni erfteii aw, ber

©d^cnfcnborfifc^e SSerg

:

SRutterfprac^e, i)luttec(aut

SBie fo wonnefom, fo trout —

unb beim jweiten bie SSorrebe : ben toerbenben 9Jienf^en an ber tperbenben

aj/enfc^t)eit ju erjie^n unb auc^ bag 85uc^ in ben ©ienft ber ©rjie^ung gu

ec^ter oaterlanbifd^er ©efinnnng ju fteden. ©patere ®efd|Iec^ter merben

einft nic^t nur ril^men fonbern aud) jeigen, roa^ fie an baucrnbem ©eroinn

biefen SSilc^ern oerbanfen!

@r ^atte bei biefen Jlrbeiten ujieber^olt bie (Smpfinbung, bag er

erliege. @r bac^tc baran, bie SReftoratggefc^ofte uieberjulegen, alg ein*

fac^er fie^rer weitcr ju bienen, t)erfc^iebene SSerfuc^e t)on 3Jiilt)lbac^

njeggu!ommen fatten fc^Igefc^Iagen. ®g roar ein fterbenber aJiann, ben

fie im Dejember 1893 nad) ^etergborf ilberffl^rten, bag i^u gum ?Pfarrer

* (Sin $i(b aug bem a(teu fftc^ftfc^en $anbioerfd(eben. SBortrag ge^alten im

SKfi^lbfic^er Sugenbbunb oon 3o^. S^olff. ^emtonnftabt, 1894. (Slug bem ^ad)iafi

^etauggegeben.)

* Hug bem iRa^Iag rourben ^erauggegeben : 3")^^ SSortr&ge fiber bie beutfc^e

^rou. ^ermannftabt, 1894. (^ie grau im altbeutfd^en gamitienrec^t. 1886 unb

bie Q(tgermanifc§e f^au. 1888.)

* Son ben @c^u(reben aug bem 92ac§(Qg im @.»^. Sageblatt gebructt : ^ie-

SRunbart in ber ©^ule. 9lr. 6187, 88.' fiber ba§ recite «eben. 9lr. 6189, 90.

Oet feinem ^obe fc^rieb eine e^emalige @c^&(erin : SBie oiel id^ jenem 92ann banfe,

(&|t ft4 in htrsen SBorten mo^I faum fagen. $Bar er eg boc^, ber burc^ ben

gauber feiner fd^roungooQen poefteburdiroobenen 9leben bag ^cmfit beg bamaltgen

itinbeg JU flammenber 8egeifterung anfac^te ffir bie ibealen Q^fiter beg 9)>{enf4en .

.

3lit im Seben werbe ic^ ben ®inbru<f Jener beutfc^en ^Jitteroturftunben oergeffen,

beren begeiflerte Sc^ilberung ic^ noc^ ^eute ju ^5ren meine. . . . 3n inniger ^anf<

barfeit gebenfe i^ ieneg SWonneg, ber o^ne einen 95orteil babei )u fut^en, roitlig

unb geme auc^ Hnbern bie Idfllid^en ®aben feineg reic^en 9Biffen$ mitteilte. Sor

unferm geifligcn Huge roirb SBolff a(g eine ibeale Sid^tgefialt fortleben. 3^n felbfl

^at ber %oh ung oiel gu frit^ entriffen, aber fein geifttgeg @rbe ift ung geblicben.

eiebenbfirgifc^^^eutfc^ed XagebCatt 92r. 6105 (10. ^anuar 1894)
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gcmS^lt. @r fd^icb fc^mevcn §crjcn3 ouS bem ticben SBeruf; ipa« i^n

am meiften cr^ob war ba« fiffcntlic^ gcfproc^cuc ffiort, ba3 pc i^m jum

^bjc^icb fagtcu : fein ©rofete^ fci, aflc fcinc ©cgncr aug^r^alb bcr ©c^ulc

iinb ade g^tnbf^aft tm S^oUegium ilbenvuiiben ju ^aben aUein burc^

treuc, fclbftlofc, aufopfcrung^DoUe ?lrbcit, roa§ if|n am ticfftcn ft^mcrjtc,

bag er bic mclc fiiebc unb ®iitc unb §ii(fc, bic i^m oon trcucn ^erjcn

jcitlcbcu^ unb jumat in ben lefcten fatten 3a^rcn jutcit gcmorbcn,

nic^t Dcrgeltcn f9nne, unb fiber ben 9iadblicf fiber fein fieben feftte er

ba^ tiefc SBort: „@rffiate ^flic^t empfinbet [ic^ immer noc^ afe ©c^utb,

meit man fic^ uie gonj genug get^an" (®oet^e). ?luf bem ^farr^of

in ^eter^borf \)at ben nic^t 5""fii#^ri9^w ^^ 30. S)ejember 1893

ber lob t)on kngen fieiben erlflft.

aibcr nic^t ben loten, ni^t ben Seibenben mollen mir feft^alten,

fonbern ben fiebcnben, b. i. ben SRingenben, Slrbeitenben. Unb ba ftet|t

er benn uor ung, nic^t frei t)on men]d|Iic^en S^^^' ^^^ wn^ SlCen an*

^aften, aber boc^ ein SKann, t)orragenb oor SSielen. Qn menig ein

^inb biefer SBelt, um i^re @fiter ju rofirbigen, fet|Ite i^m SDianc^eS,

ben ^ampf mit bem SlUtag fiegreic^ ju befte^en, er t)ermod^te ungebutbig

nic^t immer bie aufbraufenbe fieibenfc^aft ju be^errfc^en, ein 3^i^^>i

fciner roud^tigen 9latur, aber ein trcuer Jreunb ffi^fte er fieib unb greube

mit bem greunbe. ®egen bie ®emcinl)eit, bie er fo oft im 8ffent(ic^en

fieben fic^ breit mac^en \a\), f)atU er jornige 9Borte unb entfc^iebene

X^aten, ooD tiefer Smpfinbung ffir aQe^ @c^dne aud^arreube ®ebu(b

unb nimmermube Xlrbeit^fraft, ffir grfifeere SSer^altniffe gefc^affen unb

beftimmt unter ben fteinften ju leiben. ®eneigt ju ^arabojien in ber

Uuter^altung, t)at er pe in jeiner SEBiffenf(^aft uie auffommen laffen

unb xoax immer bereit, fic^ bele^ren ju laffen; nic^t immer mit bem

ric^tigen Slid ffir ba^ fieben, oerftanb er immer, eg in rcinere |)8^en

emporju^eben. SBenn er fa^, n)ie ber ^nabe in ber ©c^ule bei einer

ergreifenben ©rja^Iung bie I^rfine unter ber SBimper jerbrflcfte, ba gab

i^m baS er^6^ten ©c^mung, neue fie^rerfreubigfeit. @r roufete, bafe

biefe nur auf tiefer n)iffenfc^aftli(^er Slrbeit beru^en ffinne unb o^ne

folc^e nic^t ju er^alten fei.^ SBiffenfd^aftlic^ fortjufc^reiten, in feinem

gac^ nic^t ftille ju ftet)n, ^at er unermflblit^ gcarbeitct. ?tuc^ bie faft

50 SBonbe unb SUiappen, bie fic^ in feinem Siac^lafe fanben, aui^fc^Iiefelid^

mit Srbeiten unb ©ammtungen feineg gad^g unb feineg SSerufg, finb

> 9le!ro(og im 6ic(.*^eutf4en Xageblatt (oon Dr. ^r. Xeutf^) 9lx. 6100

oom 2. ganuar 1894.

3^
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eiu S^uguii^ bafttr;' 26 JUiappen mit runb 10.000 ^^tteln eutl)Qltcn

ben ©runbftod jum )ac^ft|c^cn SBortcrbiic^, bo^ — luenu eS eiiift md)

ben ©runbtinieii, bie cr gcjogeu, auf bent ®runbc, beu er ucu gclcgt,

aufgcbaut jein wirb, and) feine @f)re neu Derfiinbigen unb fciu Sliibenfcn

Icbcubig crt|Qlten roirb.

®r \)at fcin ©^idfal — unb c^ jpiegett ja \o mand)t^ »on bcm

uufcr SlUcr loibcr — in einem 93rief cinft gcjeic^net, ber mel)r ift a(S

cin @etb[tbefemitni§ : „^a^ ©c^icfjal f)at mid} an einen Drt uiifere^

aSotcrlanbe^ geftcUt, wo bag ©ac^fijc^e Satcr unfer auf^ort, wo ber

Stompf urn bag uatiouale ©eiu am grimmigfteii tobt. ©eit 3af)rje^nten

ift ^ier Sttiibc auf ©ilnbe gcgen uujer SJolf^tuui ge^duft iDorbeu . . .

S)ie ©c^ufenje^reu [tub uugcbaut gebliebeu unb ^eute ift tuenig Slaspc^t

» Sitterarifc^er ^lad^iai oon 3. aSJolff: a) 4 ftarfe $efte (nac^ einer «e*

metfung begonnen im ^ccbft 1876) uiiter bem ®efamttite( : 2)er (^ac^fen i(rt unb

Seben. Slufci^ )u @amm(ungen mit einjelnen eingetragenen Semetlungen, 9Raterial(

fommlungen unb reic^cn Sitteratutnac^roeifungen. Slcic^e (SoQeftanren ent^ait nur

baS $eft 1: $ou§ unb $of, welrfieS offenbar bie ©ammlungen gu ber bcfannten

fultur^iflorif^en Arbeit SBoIffd ent^aUen ^at. $eft 2. ^ufti^ gu Xrac^t. epie(.

8 gu: Snneted £eben, Slbctglaube, t)raucb, 9lac^barfc^aft. ^agu aud) tin Snbe;.

4. §umor, Sicb u.
f.

».

b) 1 jiarfer gebunbener 93anb. 9(ufri| gu Ortdnamen. @&mtlic^e Drtdnamen

alp^abetif($ geocbnet, bet jebem eine 9iet^e urfunbUd^er !Be(ege. ^udgeatbeitet

nur roenig, vox aHem bie ouf —badj unb —borf.

1 (Sonoo(ut (SoQcltaneen gu Drtd> unb {^(urnamen. @amm(ung oon %lnu

namen oud oilmen, fobann oon einer $anb aud bem gangeu $ecmannftAbter

^egirl. {Jerner gum Xei( ausgefu^tte 6!iggen unb Searbeitungen eiuiger Dctd*

namen, pon benen einige (fo X^al^eim) fc^on gebrudt finb, anbete, befonberS auf

—burg, —bacft (Stolgenburg, 5llaufenburg, 2:6rgburg, 6(§66burg) auS bem Slad^Ia^

^eraudgegeben werben fdnnten.

c) 1 8anb gebunben a(f)^abetif4 georbnete ^amilieunamen aud fdiriftUd^en

DueUen. (Stedinger jtirc^enbuc^ u. f. ro.) ®benfo: 1 Banb gebunben a(p^abetif4

georbnete {JfamiUen* unb ^ecfonennamen aud gebructten DueUen (5lronft&bter

9le(Jnungen, 95erein8»2lr(§it) ; o^ne roeitere S3emerfungen). 1 iWanb 3"^^£ jw

^erfonennomen M D. (3ll|)§abetifc^ georbnete ^erfonennamen.)

d) 1 8anb stadia grammatical ia. (SoQeftaneen meift Sitteraturnad^roeifungen

unb ©scerpte aui fpradiroiffenfc^aftlic^en Slb^anblungen unb SBerfen. Sludge^

arbeitet ift nic^td baran, boc^ finb bie 2itteraturna(^n)eifungen fe^r roertooQ.

1 8anb Commentationes grammaticales. ^drterfammlungen nad^ fpftema^

tif4*grammatif(^em (S^eftd^tdpunft, oorgftglic^ nac^ bem ®eftd)t9punlt ber %iotaU unb

l^onfonontenoerbinbung. ©ingetrogen meift nur eine HRunbart; nur in ©erein*

gelten gdHen pnb bie gormen einiger 2)orf«munbarten bingugefagt.

1 anappe mit ber IBege'iC^nung : Drtebia(elte, 2)iaIeftproben. — ©nt^dCt eine

Rei^e oon ©eontwortungen ber 1877 ©erfanbten grogebogen fiber DrtS* unb

glurnamen.
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me^r, ben ©tront juriicfiubrangcn. Unb boc^ oerjagcn marc ©unbc;

roir mflffen riugcii, tjieUeic^t lafet e§ fic^ bo^ erringeii, tooS unfer

beiitfc^eS Ceben rcttet. S33ir nific^ten unferc ©c^ulbigfcit tf|un, wie unfcre

5Jater [ic gctt)nn ^aben; mx roerben fampfeu urn iinfcr gate^ ge*

^iligtc^ 9?ed)t unb babei nic^t ocrgeffeu, ba§ mx mitten im ©turme

mitftrebeu mflffen auf ber SBiffenfd)Qft njcitem gclbe. ffiir wSren ja

langft oerlorcn, n)enn mx nii^t unfere bentfc^e Sitbung, unfcre beutfc^c

SBiffenfc^oft ptteii. ©ic fjaben bie gaben ^erilber unb ^inilber gejogen

unb uicic dou beueit, bie braufeen im [tofjen 5)eutfc^en SReic^ un« freunb*

lid) gefinnt, finb unS gemonnen ujovben burc^ bie ?lrbeit unferer gorfc^er.

„?lber unfere Qtii unb unfere Kraft ift geteilt; toir f8nnen unb

bfirfen nn« nic^t einfpinnen in ©pegialfac^er. Un^ ruft aHeieit unfer

aneg, atteg ba^, rcaS ba^ ©efamtteben unfereS Solfe^ augma(^t; atle

e) 1 9Rappe: 8rubft' u. 9la(^barf(^aft. ^nt^altenb Oruber* unb 92ac^5arf4Qftd>

arti!e(, tet(6 Originate, ttiU %6f(^iiften aud bem Untecwalb, burd^g&ngig aud bem

?lnfong ber 70. er ^af^vt,

f) 1 SWappe: 3ur fetfunft. ©runbri^ finer met^obifdjen 9lb§anblung, 5er«

oorgerufen burc^ ®. ileinftel^ 9lrbeit. Serarbettct jufrfl gu Briefen fttr btt« €5ie5en«

bttrgif(^r*Deutfrf|e logcblatt, (»ru(^ftti(fe fmb oor^anben), bonn tt)5rtli(j aufge*

nommen in bas ©uta^ten fiber ben 'jlntrag St. ^(brid)d (I8anbe9funbet)erein 3 306/86).

g) 1 a^appe: @. ^. S). Sorarbeiten. (Sine 9{ei^e oerarbeiteter Slrtilel )um

rtebenbflrgifrf|--ffl(ftnft^f»^ ffldrterbu(^. SWe^rere booon in 3, 4 neu aufgenommenen

gaffungen.

h) @ine 3Rapp( : Sorlfiufer gum SDdrterbud). ©runbrig )ur ®efc^i(^te unb gum

Vian bed SBorterbuc^e. ©tunbfftje fiir 6ommIung, Wec^tft^reibung, Qxfl unb Sroecl

fmb gum %tH in @(^(agn)orten, gum Xei( in eingelnen @d^n unb @£cerpten aud

einfc^Wgigen ®erfen 2C. gefenngeit^ net. 3)agu gc^ort 1 ©onuolut me^rerer $efte:

(Srammatifc^e ^otfc^ungen in Siebenburgen. ^n @(^(agroorten, mit reic^Iid^en

SttteroturnQc^neifungen vo'xxh bie ©efc^i^te ber germaniftifc^en ^odc^ung in 6ieben«

bfirgen im ©tunbrift entnborfen. Sludfa^rlic^, aber ouc^ nur in 6(l^lagroorten unb

Uttfiarifc^en 9'lotigen 3. jt ©clutter. Son 1860 on nur SitteralurgufommenpeHungen

mit eingelnen, eingeftreuten ©enierfungen. 1 ^onb Snbeg gur fAc^fiMen unb fuCtur*

geWi(^tli<^en Sitterotur. a)ie Slutoren pnb alp^abetifc^ georbnet unb bagu i^re SBerfe

unb ilb^anblungen angegeben

i) @in ^eft (Srunbgage gu einem ^uffa^ fiber ben ®inf[u| bed ^eutfd^en

auf bad SRagparifc^e (gum SJerein in SRfi^lba^?). @inge(ne SBdrter in ^a^lxdftx

Oruppierung roerben befproc^en.

k) ®in ^acfet 64u(reben. (^arunter ein Sortrag: ^n^aU unb ^eutung

bed 9^ibeIungenUebed). (Sbenfo ein 99anb: ^ftbagogifdied Se^ilon 92a4 alp^abetif^

georbneten ©c^Iagroorten, Ittterarifdje iRac^roeifungen fiber $auptfragen ber ^dbagogif.

1) 2 parfc »anbe Snbej gum JBdrterbuc^. Soflftftnbig unb beS^alb notroenbig

gur fQdrterbuc^fammlung ge^drig.

ra) 26 ftorle SRoppen, ent^altenb alp^abetifc^ georbnet ben ®runbj)o(t gum

fte6fnbfirgif(^>beut{c^en SBdrterbuc^.
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feme ©orgen imb ?R61en ftnb unb bleibcii bie ©orgen unb 9i6tcn jebe^

©injdnen t>on und unb ftc afle briitgeu i^m ?lrbeit uiib SKfl^en. Unb

bQ3 fottte [ic^ nic^t nierfcn laffen an unfrer wiffenfc^oftticften ttrbcit?

SJiefleic^t f^jflrt man e« bereinft auf jebcm 93Iott im SB6rterbuc^ unb

in ber ®rammatif, bag ba« Solf, bem biefer SBortfc^a^ Qnge^rt, ^ort

f)at fSmpfen milffen um beiJ ^erjtieben ©eutfc^tumg roiDcn."

„$art ^at ffimpfen miiffen um be« ^erjlieben 5)eutfc^tum« loitlen"

— t& ift ber ©runbton feineS ScbenS geroefen unb ,,mv roarcn ja ISngft

t)erIorcn, menu tt)ir ni^t unfere beutfc^e 93ilbung, unfere beutfc^e SBiffen*

fd^aft patten l" . . . "iBamit crHfire id^ bie 47. ®eneralDerfamm(ung beS

SSereiniS fflr fiebenbilrgife^e fianbe^funbe fflr erflffnet.
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Die Eechtspflege in Hermannstadt

zur Zeit Karls VI.

Mittheilangen aas den HermaDnstadter Magistratsprotocollen

von

Heinrioh Herbert.^

Wie die Leitung aller iibrigen Angelegenheiten Hermannetadts

und der mit diesem verbundenen Orte in den H^nden des Her-

mannstadter Magistrates lag, so auch die der Rechtspflege. Als

erste und Untersuchungsrichter walteten aber einige von ihm dazu

bestellte Personen und zwar der Porcolab im Talmatscher Stuhl,

der index septem pagorum in diesen, die beiden Szeliscbter Richter

in den Gemeinden des Szeliscbter Stuhles, dann in Hermannstadt

selbst der Comes und Stublsrichter, welche zusammen das sogenannte

Judicat bildeten, und iiber den Zigeunern der Stadthann. Den Hals

angebende Angelegenheiten sollten indes auch von diesen ohne

Drtheilsfallung vor den Magistrat gebracht werden, der im Obrigen

hauptsacblicb als zweite Gerichtsstelle seine Entscheidungen zu

treffen hatte. Processe der Bewohner von Reussen, Seiden, Bulkesch,

Gross- und Klein-Probstdorf, sowie Rakovicza wurden im Wege

der Berufung dem Biirgermeister , zugleich Richter der Stadt-

salaristen, Nachtsgrassanten und Rescbinarer, vorgelegt, solche

aus dem Talmatscher Stuhl einem Ricbterstuhl , welchen dieser

and der Comes bildeten.^

Civil- und Criminalrecbtsfalle sind nicht immer streng von

einander geschieden, gehen vielmehr oft in einander tiber und er-

^ Es sind dieBelben Protocolle benatzt worden, die in der Arbeit : „Der

innere nnd anssere Rath Hermannstadts zur Zeit Karls VI." (Vereins-ArchivXVII,

347 bis 485) Verwerthung fanden. Auch die Art der Veroffentlichung ist die

g]eicbe geblieben.

* Vgl. Schuler-Libloy, Materialien zur Siebenburgischen Recbtsgeschichte.

104, 124, 127 f, 130 f., desselben Siebenbfirgische Recbtsgeschichte, III, 167 f.
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scheinen zuweilen anch mit Disciplinaruntersuchungen verkniipft.

Die ersten standen an Zahl hinter den zweiten weit zuriick, bildeten

aber mitunter eine schwere Last der mit Arbeit iiberhauften Pro-

vincialnotare, die auch in Fallen der Rechtsprechung die Arbeiten

des Schriftfiihrers zu besorgen batten. Als am 28. Marz 1725 ein

zwischen Johann Keyser und Simon Weber schwebender Rechts-

streit durch einen Vergleich beendigt wurde, gab Notarius Dr. Jobann

Georg Vette seiner Freude dariiber Ausdruck, dass dieser sein

Ende gefunden babe, denn er sei ein Kreuz dreier Notarien gewesen.

(1721—1728, S. 295). Weil die Arbeiten des Magistrates dadurch

erschwert warden, dass die Eingaben der Bittsteller „zum oftern viele

leere Worte und wenig epsentialia" enthielten, so dass man nicht

einmal das Begehren recht erkennen konnte, ordnete er am 4. Fe-

bruar 1740 an, es solle in der Stadt und im Stuhl verkiindigt werden,

„dass, falls Jemand von der Biirgerschaft oder Stuhlsinsassen dem

loblichen Magistrat etwas ins Kiinftige memorialiter vorzugeben

haben werde, der oder dieselbe die Memorialien entweder mit dem

notario oder aber mit einem geschworenen secretario schreiben

lassen sollen, widrigenfalls man keine von andern Leuten geschrie-

bene memorialia annehmen" werde(l739- 1740,8.711 f.); in Rechts-

streitigkeiten wurden die Parteien sehr haufig von Advocaten ver-

treten. Auf die vor dem Magistrat verhandelten Civilstreitigkeiten

wollen wir nur insoweit eingehen, als wir einiges dieselben BetrefFendes

hierhersetzen, das uns von allgemeinerem Interesse zu sein scheint.^

Der Vater des Andras Mihdiy aus Szakadat hatte einem dortigen

Protopopen am 13. April 1676 ein Stiick seines Hofes verkauft.

„Da nun die ungrischen Einwohner in Szakadat ein Privilegium

de dato 1676 mense Maio von dem Fiirsten Michael ApafFy batten,

kraft welchem die dasigte Dngarn ihre an andere nationes ver-

kaufte fundos wieder an sich zu losen die Freiheit haben sollten,"

erlegte jener den Kaufpreis von 14 u. fl. und verlangte die Riick-

gabe des erwahnten Grundes, wurde aber vom Magistrate am
22. Juni 1737 abgewiesen, weil er „sein vorgegebenes ius rehabendi

durch eine praescriptionem temporis von 60 Jahren verschlafen"

habe. Auch ein Herr Novaczki leitete Rechtsanspriiche aus dem

17. Jahrhundert her, indem er dem Magistrat am 7. Juni 1719

ein Relatorium vom Jahre 1662 vorlegte, behauptete, „dass er in

* Ober das siebenburgisch-sachsische Processrecht vgl. Schuler-Libloy

a. a. 0. m, 111 ff.)
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dem Dorf Kerz einige Hofe und Grundstticke habe, welche denen

Kerzern nur ad tempus nomine pignoratitio iibergeben worden,"

and diese zuriickverlangte. Da die Bewohner von Kerz hievon

nach ihrer Angabe kein Wissen batten und im stadtischen Archiv

sich eine furstliche Donation vorfand, nach welcher ^diese possessio

integra des Dorfs Kerz anno 1660 dem Hermannstadter consuli,

Herrn Andreas Meltzer * sei gegeben worden," erhielt er den Bescheid,

pdass, weilen die Stadt ein Original und authentisch Instrument

der Donation in Handen habe, des Herrn Novaczki Relatorium

aber nicht zulanglich sei, diese Donation umbzustossen, so konne

man ihme auf seine Pratension keine Antwort geben." (1739— 1740,

S. 41 2 f.; 1 7 1 6—1720, B. 90). Die Besitznahme des Hauses der Asnath

Kolos^ri durch den jiingen Baron Paul Bornemisza. welcher es als

ein Geschenk derselben in Ansprnch nahm und behauptete, dass

er „ex linea materna familia Halleriana ein Sachse seie, als wodurch

denn die diessfallige Nationalprivilegia nicht nur kein Nachtheil und

Prajudiz zu erleiden batten, sondern es wiirden dieselben dadurch

vielmehr stabiliert und confirmiert," suchte der Magistrat dadurch

zu verhindern, dass er den Stuhlsrichter Stefan Waldhiitter von

Adlershausen dazu bestimmte, Anspruche auf das genannte Haus

zu erheben und einen verlasslichen Burger sammt einem Stadtreiter

in dasselbe zu setzen, welche die Thuren verschlossen halten

sollten. Fiir den Fall, dass es Jemand in Besitz nehmen wolle,

sollten ihn diese an Adlershausen weisen und, wenn der Versuch

gemacht werde, gewaltsam einzudringen, „mochten", stellte man
am 1. Mai 1739 fest, „die zwei Besorger solito more mit einiger

Entbldssung eines Sabels repellieren," wobei es aber zu^keinem

Handgemenge kommen durfe (1734—1740, S. 687 ff.)^ Die Befrie-

dignng von Rechtsanspriichen wurde durch Verkauf des Eigenthums

des Schuldners oder auch dadurch zu erreichen gesucht, dass man
ihn in Haft hielt. Da Andreas Kissling eine Zahlung an Martin

Dengyel, zu der ihn der Magistrat verurtheilt hatte, nicht leisten

woUte, so erfolgte am 22. Februar 1713 die Anordnung, es solle

pdessen Behausung more consueto vor der Kirchen feilgemachet

und publicieret , zugleich auch alle dessen creditores ermahnet

» Andreas Mefeer oder Werder war Bargermeister von 1657 bis 1661.

Siebenb&rgische Quartalschrift II, 275 ff.

* Vgl. Yereins-Archiv XXIV, 213 and aber das Rechtsmittel der Repulsion

Scbaler-Ubloys Siebenbargische Rechtsgeschichte III, 73 ff.
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werden, sich ohnverziiglich mit ihren Pratensionen gehorigen Orts

zu melden, sonsten sie kiinftig dam it nicht gehoret werden dorften.

Der Lederer Georg Hambacher, der Tuchmacher Johannes Georgi

und Andere warden „wegen Schulden und nicht haltenden Credits"

fur so lange ins Zuchthaus gesperrt, bis sie ihre Glaubiger befriedigt

haben wiirden und, als Ersterer urn Freilassung bat, erkl&rte der

Magistrat am 28. Januar 1737, er konne sie nur mit Zastimmung

der Glaubiger gewiihren, sonst werde er „von Amptswegen thun

miissen, was bei einem solchen Concurs die Gesetze erfordern."

Als aber Laurentius Fabritius, der zur Zahlung von 2700 u. fl. an

Lucas Seuler verpflichtet worden, im Mftrz des Jahres 1727 das

„iuramentum constantiae de non aufugiendo et se sistendo" leistete

und versprach, er wolle seine Glaubiger aus dem spater zu Er-

werbenden nach Kraften befriedigen, wurde er der Haft entlassen

;

ebenso, 1738, der wegen Schulden ins Zuchthaus gesetzte Schneider

Johann Keller, nachdem er den grossten Theil derselben bezahlt

hatte ; doch kam an seine Stelle bis zur vollstandigen Bezahlung

der Schulden sein Weib als Hauptursache seines Schuldenstandes

und wegen „vorhin und noch zu dato fiihrenden unziichtlg- und

hochst argerlichen Wandels". Nach dem Tode des erwahnten Fabritius

war seine Wittwe in Haft genommen worden. In Beriicksichtigung

ihrer Kranklichkeit hatte das Judicat sie entlassen und am 1 2. Februar

1 729 beschloss der Magistrat, als er neuerlich ihre Einziehung an-

ordnen musste, es solle ein Vergleich mit ihren Glaubigern versucht

„und alsdann in causa hac miserabili eine christliche Collect in der

Stadt fiir selbige angestellet werden." War der Schuldner fortge-

zogen, so wurde zuweilen das von ihm bestellte Pfand dem Glaubiger

an Zahlungsstatt iibergeben, wie am 12. Marz 1727, an welchem

Tage der Magistrat anordnete, es solle tiirkisches Gam, das ein

Raize vor 26 Jahren „gegen fl. u. 63 in deposito loco pignoris"

zuriickgelassen, in Gegenwart eines Judicatsecretars und eines Ver-

treters der griechisehen Compagnie inventiert und zur Refusion

und Bonification" des Capitals dem Glaubiger zur freien Verfiigung

iibergeben werden. Ein Fleischhauer Johann Torotzkay endlich wurde

seinem Glaubiger, dem Hofkriegssecretar von Ruesch, iibergeben,

„damit selbiger bei der Karlsburger Bau die Schuld abarbeiten konnen

moge." (1711 -1716, B. 113; 1721 bis 1728, SS. 119, 423,483, 486,

492; 1728—1734, S. 129; 1734-1740, SS. 26, 161, 552 ; 1721 bis

1728. S. 223). Sehr schwierig aber war es, zu seinem Gelde zu
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kommen, wenn der Schuldner Moratorien erwirkte; so hatte die

scfaon erwahnte Asnath Kolos^ri im Jahre 1725 von Sr. Majestat

das dritte und 1727 das sechste Moratorium erhalten, und Ober-

Proviantcommissar Leithner konnte auch nach dessen Ablauf, am
23. Miirz 1728, die Zahlung nicht erlangen, da eine kaiserliche

Entschliessung verfiigte, ^dass die creditores der Frau Asnath mit

ihren Schuldpratensionen den Ausgang ihres Processes mit dem Herrn

Kolos^ri abwarten sollten. Vergeblich wandte sich 1732 seine Wittwe

in dieser Sache an den Magistrat; dieser konnte trotz alles Mitleides

mit ihren ^armseligen Umstanden** nichts thun, da ^von draussen

her die Nachricht antwortlichen eingeloflfen, wie die Frau debitrixin

ein abermaliges allergnadigstes kaiserliches Moratorium impetrieret."

(1721—1728, SS. 277, 485, 553 f.; 1728-1734, SS. 92, 420).

In Fallen gewaltthatiger Besitzstorung scheint man sich ofters

mit der Ausgleichung des zugefiigten Schadens begniigt zu haben.

So verftigte der Magistrat am 19. Juli 1724, als der als Guber-

nialrath verstorbene Jacob Abrahami von Ehrenburg dem Stuhls-

richter Michael Czekelius von Rosenfeld als Pachter einer Simon

von Baussnerischen Wiese „unterhalb der Ktihefurt" Heu von dieser

^potentiose" hatte wegfiihren lassen, es solle ihm „dieses oder

ander Heu so viel Fuhren von seinem Meierhof potentiose wieder

iure talionis weggefiihret werden." Dnd nachdem die Schneider-

zonft am 30. August 1725 gegen denselben die Klage erhoben hatte,

dass am vorhergehenden Tage „ draussen grosse Injurien sowohl

verbal als real mit Schiessen vorgefallen, die Schwellen des Wasser-

falles zerhauen und Alles zerschmissen** worden, und verlangt hatte,

dass „des Herrn Abrahami seine Leute sowohl die, welche den Wasser-

fall zerhauen und total ruinieret, als er, Abrahami, in Arrest kommen
und ihnen Recht widerfahren moge", wurde „dieser enorme Excess"

als ein „casus mixtus" angesehen, begab sich der ganze Magistrat zum

Augenschein an Ort und Stelle und ordnete eine Dntersuchung an

;

das Ergebniss scheint aber bloss die sp^ter an Abrahami ergangene

Weisung gewesen zu sein, er moge innerhalb fttnf Tagen das ge-

waltsam Verdorbene wieder herstellen. (1721— 1728, SS. 227f., 231,

326, 338, 345, 359). Jene Wiese Baussners wurde von Abrahami

immer wieder in Anspruch genommen, es gesellten sich dazu

Fordernngen, welche sich aus seiner Ehe mit der Wittwe des Senators

Michael Lutsch herleiteten, und Ausschreitungen, die seine Ent-

hebung von seiner damaligen Stellung als Senator zur Folge hatten.

Digitized byGooglQ



— 44 —
worauf er fiir den Magistrat sehr beleidigende Schreiben an das

Gubernium richtete.^ Versuche, einen Ausgleich herbeizufiihren, ge-

langen endlich, indem Comes Simon von Baussnern des Friedens

wegen seine Anspriiche auf die erwahnte Wiese aufgab und Abrahami

sich erklarte, .dass er die mit dem Magistrat gewecbselte Schriften

ex archivo gubernii herausnehmen und nach Begehren des Magistrate

cassieren'* wolle, wenn dieser „ihme die Barcsaische Orlater Job-

bagyen gegen Erlegung derer davor ex publico gezahlten 1400 u. fl.

ultro cedieren wiirde.** Dies geschah in Erwagung dessen, ^dass

der Herr von Ehrenburg noch in anno 1735 die 1. Junii mit dem
domino terrestri dieser Jobbagyen, dem Barcsai Samuel, wegen

Obernehmung dererselben einen Contract geschlossen, mithin eher

als das Publicum solche zu sich geldset babe, folglichen zu ver-

muthen stiinde, dass, wann ihm solche sub praedicta conditione

dermalen nicht tiberlassen wiirden, er selbe dennoch alia via er-

halten d6rfte" 0739—1740, S. 641 flf.) ^ Die Verzichtleistung des

Comes auf die streitige Wiese war unter der Voraussetzung erfolgt,

dass man ihm seine „umb selbe Gegend nach Ausweisung derer

Lutschisch- und Stenzolischen Documenten habende Wiese" zeige;

als solche wurde die „80genannte Stadthannenwiesen vor dem Jungen

Wald oberhalb der Kiihfurt gelegen" bezeichnet und darauf im

Jahre 1741 vom Magistrat und der Altschaft der Hundertmannschaft

festgestellt, sofern der Comes seinen Anspruch auf dieselbe griind-

lich nachweise und darthue, „dass solche von denen respective

Stentzelischen ruhig besessen worden sei, solle dieser Pratension

nach ein Gniige geschehen" (1739—1740, S. 646; 1740—1741,

* Vgl. Vereins-Archiv XVH, 436.

' Diese werden auch als ,die vor einigen Jahren von denen hseredibus

Kesslerianis reluierte Bartsaische Orlater Jobbagyen" bezeichnet; als Kaufpreis

einer Session erscheinen 170 n. fl. Abrahami wnrde anch in den Magistrat

wieder aufgenommen nnd erhielt: ^das jahrliche Salarium ab 1734, 35, 36,

37 et 38 von der Architectur a u. fl. 25 u. fl. 125.—, Senatorialgebuhr ab anno

1734 qua novitio 30, ab anno 1735 145 „ 81, ab anno 1736 136 „ 42, 1737 138

„ 50, 1738 123 „ 40, Biercontingent von 4'/a Jahren a fl. 21 „ 60 97 „ 20, Frucht

von 5 Jahren a 12 Kubel macht K&bel 60, Hen von anno 1735 Fuhren 10,

1736 10, 1737 10, 1738 4, 1739 sind im Magazin in natura vorhanden 13.

Summa Fnhren 47. Von diesen sind die ersten 4 Posten, namlich in Samma
34 Fuhren verkanft worden per u. fl. 81„60, Kalk von Privatdfen ab annis

1734, 35, 36 et B7 Kufen 32, Inspectoratsgebuhr von 5 Jahren 58, Senatorial-

gebuhr von 5 Jahren 10, Summa Kufen 100 (1739—1740, S. 645; 1740—1741,

S. 61; 1739—1740, S. 644 f.)
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SS. 123 f., 174 f.) Der Grundbesitz scheinfc dieseranach zu jener

Zeit nicht geniigend sichergestellt gewesen zu sein, obwohl schon

am 19. September 1715 der Stadthann Andreas Jeckell mit den

beiden Senatoren Michael IJessler and Petrus Binder, sowie dem
ordentlichen Theilschreiber Johann Hermann Stuckardt mit der

Aufgabe betraut worden war, den „Hattert zu reambulieren und

auch accuratissime zu beschreiben'^ und obgleich „weilen wegen

Proprietat und Possession der Hauser und Grundsliicke auf Hermann-

stadter Hattert es sehr vielfaltige Difficultaten und Controversien

gegeben**, der Magistrat am 25. Januar 1720 angeordnet hatte,

„dass ohne Anstand das ganze Territorium reambuliert, die Contro-

versien in loco moglichstens geschlichtet und alsdann ein rein

Protocol! aller fundorum eingerichtet werden m5ge", so dass fiir

die Zukunft „kein Kauf, noch Verkauf oder Possession gelten solle,

wenn dieselbe nicht in diesem Grundstiick eingeschrieben ware."

(1711—1716, B. 280; 1716—1720, B. 112).^

Wie es mancherlei Streitigkeiten gab, die sich auf Grund-

stucke bezogen, welche auf Hermannstadter Weichbild lagen, so

kamen auch Hattertstreitigkeiten zwischen einzelnen Stuhlsge-

meinden oder zwischen diesen und nicht zum Hermannstadter Stuhl

gehorigen Orten oder Besitzern adliger Giiter vor. Die Gemeinde

Stolzenburg hatte unter Anderem einen Streit mit dem Grafen Bethlen

Ldszlo „ob deme Ladamescher praedio." Eine an diesen entsendete

Deputation des Magistrates berichtete, „dass der Herr Graf sich

habe vernehmen lassen, es wiirde die Idbliche Bethlenische Familie

nicht darwider sein, denen Stolzenburgern den usum fructum von

deme sogenannten Ladamoscher Hattert zu iib6rlassen gegen Dar-

reichung des ordentlichen Zehentens von denen FrQchten, so auf

selbigem Hattert wachsen wiirden, wornebst die Familie ihnen,

Stolzenburgern, auch die contractual iter bedungene fl. 500 „— zahlen

woUe." Darauf nahm Graf Bethlen das Anerbieten an, ^dass ein

* Zar Fahmng desselben warde ein GruDdschreiber mit den Jahres-

bez&gen von 60 n. fl., 10 Kdbeln Oetreide nnd einem Pass Wein bestellt, der

ancb „yon alien protocollierenden Grundstucken, Verkanf and Kanf seine ge-

wisse Taze haben** sollte. £s reihte sicb daran am 23. April 1723 die folgende

Anordnnng : ,Bei kanftigem Kauf and Verkaaf allerlei fundorum in und ausser-

halb der Stadt soUen sich emptor und venditor bei dem loblichen Consulat

tiDambganglich anmelden, da denn ein ordentlicher Aldamaschbrief unter nach-

folgender taxa solle aufgericbtet werden, als von fl. u 50 bis 100 solien 50 D.,

was fiber 100, 500, ja bis 1000 u. fl. werth, soil fl. u. 1, was druber bis 2,

3000 fl. soUen fl. n. 2 „ and nicht mehr gezahlet werden*" (1728—1734, S. 149).
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I5blicher Magistrat 1-mo das ius proprietatis in fundum Ladamoscb

einer loblichen Bethlenischen Familie salvo tamen iure suo zage-

stehe. Nicht anders 2-do, dass die Zehenten von denen aufm
Ladamoscher Hattert gewachsenen FrQchten derselben Familie gleich-

falls gereichet werden mogen'' and dass man 3-tio gesonnen sei,

„die fl. 500 ganzlich za erlassen.^ Als aber darauf an diesem

Obereinkommen geriittelt warde, beschloss der Magistrat am
28. Februar 1712, „die Sache in statu quo beruhen zu lassen**,

da man im Besitze des Grundes sei und die grafliche Familie daher

ihr vermeintliches Recht suchen miisse. Ein spater aufgerichteter

Vertrag erschien den Stolzenburgern 1721 im Hinblick auf ausge-

standene Pestnoth so drUckend, dass sie baten, es moge, wenn

thunlicfa, „ein anderer Contract unter andern favorablen Conditionen**

zuStandegebracht werden. (1711- 1716,8.64 flf. B.266 ; 1721—1728,

S. 26 f.) Sie batten aucb mit den Bewofanern von Salzburg einen

Streit. Seit alter Zeit batten sie namlicfa das Recbt, einen Theil

des Salzburger Weicbbildes „das Borgerfeld^, gegen einen jahrlichen

Pacbtschilling von 70 Kiibeln Getreide gemeinsam mit den Salzburgern

als Viehweide zu bentttzen. 1717 wollten diese es nun iiber ihre

Grenzen hinaus weit in das Stolzenburger Weichbild ausdehnen,

was jene nicht zugeben wollten. Am 28. Mai 1723 beschloss darauf

der Magistrat, die Stolzenburger sollen „die Arrend von 70 cubulis

tritici denen Salzburgern durch 2 Fiirsten-Diaken ^ aufkiindigen,

dann sie dieser Erden keinen Genuss haben^, und am 24. November

1728, sie „sollen die verlangte Borgerfeldes-Arrende nicht geben

ausser freiwillig." Sie unterliessen die Zahlung denn in der That

eine Zeit lang. Am 28. Juni 1736 wurde aber eine Commission

bestellt, bestehend aus Baron Daniel Josika, Stephan Daniel, Senator

Petrus Binder als Inspector von Stolzenburg, sowie Georg Sz^kely

und Georg Szabo von Salzburg, um festzustellen, was die Stolzen-

burger zu zahlen schuldig seien; es waren im Ganzen 168 K&bel

3 Viertel Weizen und 244 Kubel 2 Viertel Haber; doch wollten

sich die Salzburger mit 100 Ktibeln Weizen und 150 Kiibeln Haber

begn&gen, wenn diese in demselben Jahre abgestattet w&rden.

(1716— 1720, B. 21; 1721— 1728, SS. 156, 553; 1728—1734, S. 112;

1734— 1740, S. 286).^ Auch mit Reussen hatte Stolzenburg einen

> Di&k magyarisch = Lateiner, StudeDt, Schreiber.

' Stolzenburg, heisst es, sei der Vizaknaer Kirche ein Jabr 70 Kflbel

Fracht, das andere Jahr 70 K&bel Haber f&r das, ,denen Salzburgern zngehdrig-

BOgenannte Borger Feld laat Contract pro arenda zu zahlen schaldig gewesen.''
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Hattertstreit, in welchem die sachsische Universitat festgestellt hatte,

^dass die Reussner Hattertpratension an die Stolzenburger durch

darzu deputierte indices in facie loci sollte untersucht werden." AI3

der Comes am 12. September 1740 in der Sitzang des Magistrates

die Mittheilnng machte, er babe „schon za Verfertigung der schrift-

lichen Citation auf den 24 -ten dieses Befehlich ertheilet, die Brief

aber an die Titel Herrn Deputierten seien bereits ausgeloffen**, be-

fremdete den Magistrat „diese Sacb insoweit, dass sowohl Titel

Herrn comiti gedachte Brief ohne vorher gegangene nicht die aller-

mindeste Notification auszuschicken beliebet, als weilen die Reussner

ihre erste diesfallige Instanz, den Magistrat, praterieret", doch der

Comes erwiderte, „man hatte bei der Dniversitat diesen Einwurf

machen sollen" (1740—1741, S. 41.)

Im Jabre 1724 gab es Streit zwischen Burgberg und Gesass.^

Die Altesten des ersteren Dorfes waren der Meinung, ^man konnte

denen Gesassern den Hattert lassen, aber um eine grossere Arende

aid bis dato und unter einom besser eingerichteten Contract; die

Mittel- und junge Schaar aber wollten den Hattert, weiln es ein

gross Stuck Erde und ein Territorium sein konne, lieber wieder

rehabieren/ Der Magistrat erwog, da der zwischen den beiden

Gemeinden geschlossene Vertrag im Mai ablief, „ob es nicht eine

bedenkliche Sache seie, mit denen Comitatensern ^ mehr einen for-

malen Contract einzugehen und ob es nicht rathsamer ware, dass

die Gesasser jahrlich die recognitionem territorialem pranumerieren

sollten, soweit es den Burprichern beliebe." Die Aufrichtung eines

Vertrages wurde beschlossen ; doch ging die Meinung des Magistrates

dahin, es solle den Bewohnern von Gesass nicht das ganze bisher

ben&tzte Stuck Land und „um den erhShten Preis von fl. u. 150

oder zu 1 oder 2 Erdoch aufgetheilter" gegen eine billige Taxe und

den Zehnten tiberlassen werden ; ausserdem sollen sie „alle Securitat

des kiinftig erfolgenden Schadens von Feuer und Dieben gewiss

stipulieren;** man hielt zugleich fiir nothig, „die metas pagi Burprich

quo citius zu erigieren und zu renovieren" (1721— 1728, S8. 208,

212, 215, 225, 309 f.) Auch sonstige Hattertstreitigkeiten werden er-

* Dabei stellte der Magistrat fest: >Reverenda8 dominus pastor loci

admonendus erit, nt se civili iurisdictioni ibidem ne immisceat et litteras pagi,

quas apnd se habet, domino inspector! de facto tradat, qaae bene procurentur

et in cista pagi conserventar/

• GesUss lag ira Ober-Albenser Comitat.
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wahnt, so zwischen Marienburg, Martinsberg und Rakur, zwischen

Sinnaund Szelischt, Thalheim und Kornetzel, Girelsau and Rakoviiza,

Grossscheuern und dem Grafen Alexander Teleki, und die Einwohner

mancher Orte erlitten durch die anderer mancherlei Schaden in ihren

Waldungen und Weinbergen ; das geschah 1739 den Bewohnern von

Girelsau durch die Szakadater, denen von Grossau durch Gurarou.

Dieses sollte nach einem Beschluss des Magistrates vom 30. Mai 1725

„das auf dem Grossauer Gebirg sehr viele und schadlich abgehauene

Holz nacher Grossau zur Kirchbau liefern," die Angelegenheit ver-

glichen, „auch ein Instrument futura pro cauteia et securitate propter

potentiam aufgerichtet werden." Der Hattertstreit zwischen Thalheim

und Kornetzel fiihrte zu solchen Ausschreitungen, dass der Magistrat

am 3 1 . August 1 728 festsetzte, die Bewohner des erstgenannten Ortes

„soIlten bei einem Viceofficiali die Admonition geschehen lassen, dass

im Fall die Hortobagjer nicht abstiinden von ihrer Beschadigung,

sie sich dieses protestando reserviereten, wenn einiger Mord oder

andere harte Schlagerei darzu kommen sollte.** Am 10. April 1724

hatten sie sich, nachdem sie durch die Bewohner von Kornetzel

in ihrer Waldung geschadigt worden waren, dazu erboten, „ein

StUckel fundi gegen eine billige taxam denen Hortobagjern zu

Uberlassen,** und der Magistrat hatte damals beschlossen, „anbei

sollen die Rothberger auch befraget werden, ob und wie viel fundi

sie denen Hortobagjern gegen eine Recognition geben wollten."

Der Streit zwischen Sinna und Szelischt hing damit zusammen,

dass die erste Gemeinde von der zweiten und einigen anderen ein

Gebiet zuerst 1699 auf 12, dann 1712 auf 25 Jahre gegen ein jahrliches

terragium zum Fruchtgenuss iibernommen hatte. Die Marienburger

Angelegenheit fiihrte endlich im vierten Jahr des Streites 1722

zu einem Erlass des Guberniums, wonach sie „peremptorie, ja

executione militari mediante moge ausgemacht werden, umb die

metas inter Foldv4r, Martinsberg und Rukur zu erigieren** (1721 bis

1728, SS. 7, 19, 121, 133, 161, 177, 214, 226, 306, 393; 1728—1734,

SS. 70, 95 f., 109, 167 f., 182; 1734—1740, S. 538 f., 719)^

* Urn eine Anschauang aber erwachsende Processkosten zu geben, setzen

wir hierher die am 23. Juni 1738 erfolgte ,Limitation" der Expensen des Andreas

Werder in einem Rechtsstreite mil Dr. Joh. Georg Vette : „Pro 20 comparitio-

nibus unacum intertentione per u. fl. 6 u. fl. 100, pro tribus exhibitis per fl. 15

u. fl. 45, pro expensis indicialibns n. fl. 20, pro transmiesione et extradatis

paribus exhibitorum et deliberatorum u fl. 50, in summa a. fl. 195 (1734 bis

1740, S. 576).
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Die Besorgung der nicht streitigen Recfatsangelegenheiten lag

in den Handen des Theilamtes; es wurden je zwei Theilherrn aus

dem inneren und ausseren Rath fiir die Ober- und Dnterstadt be-

stellt und ibnen je ein Theilschreiber an die Seite gegeben. Vorzu-

nebmende Tbeilungen musaten bei dieser Behorde angemeldet werden.

Als der spatere Senator Hilarius Biener ^des seligen Herrn Andreae

Rutkai Theilung suo tempore nicht angezeiget und in dessen bona

vorgreiflich sich eingelassen," ordnete der Magistrat am 23. Januar

1713 an, er solle j,zu Vermeidung kiinftigen Prajudices und guter

Richtigkeit halber de universitate bonorum des seligen Herrn Rutkai

ein richtiges Inventarium stellen lassen," und am 22. April desselben

Jahres verfligte er, die Theilherrn sollen den Stadtreiter Michael

Schwab, „weilen er sie wissentlich umgangen babe, nach Geb&hr zur

Strafe ziehen." Dieser hatte naralich nach dem Tode seiner Frau ohne

Zuziehung des Theilamtes mit seinen Stiefkindern, die „annoch un-

verheirathet und ihrer nicht allerdings machtig" waren, einen Ver«

gleich gemacht; waren sie Qbrigens mit diesem zufrieden, wurde

beigefQgt, „so konnte die Sache ihren Bestand haben." Die Senators-

wittwe Brelft^ sollte aber nach einem Beschlusse vom gleichen

Tage durch die Theilherrn ermahnet werden, vom Nachlass ihres

Gatten zum Schaden der Erbnehmer nichts zu verheimlichen,

^widrigenfalls solches ohnfehlbar wiirde confisciert werden." ^

Was „pro extractione instrumenti vel inventarii" ndthig war,

durfte dasTheilamt nach einem Beschluss vom 14. Marz 1727 aus der

Nachlassmasse entnehmen. Vorgenommene Schatzungen konnte der

Magistrat ermassigen. Es geschah dies am 1. Juni 1718, als er „aus

vielen fiberlegten Motiven" das „ubertheuer und auf i^. fl. 6000" ge-

schatzte, zum Nachlasse des Btirgermeisters Hossmann von Rothen-

fels' gehorige Haus in der Reispergasse auf 4000 u. fl. herabsetzte.

Nach einem Beschluss des Magistrates vom 1. November 1721 sollten

die Theilungsprotocolle alle zwei Jahre zur Zeit der Legung der

stadtischen Rechnungen von den Theilschreibern rein, richtig und

gebunden (pura et correcta nee non compacta) vorgelegt und in

dem stadtischen Archiv aufbewahrt werden, und am 1. Marz 1723

erhielten die Theilschreiber den Befehl, „sub poena cassationis ihre

* Senator Brelft war am 4. Januar 1713 gestorben. Vereins-Archiv XVII, 447.

* Vgl. Schaler-Libloys Siebenburgische Rechtsgeschichte. 2 Anil., 2. Bd.

281 and 280.

» Er starb im October 1716. Vereins-Archiv XVII, 467.

9rrrinf*«TdHo. fimt gfolfle, 9anb XXVn, ^eft i. 4
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protocolla unumganglich sub fine cuiusque anni einzabringen" (1711

bis 1716, BB. 107, 118; 1721— 1728, S. 482 ; 1716—1720, B. 52;

1721— 1728, SS. 53, 139). Zuweilen meldeten sich Erben auch in

solchen Fallen, in denen es nichts zxx vererben gab. Als der Sattler

Fabian Hayen gestorben war, erschienen 1727 dessen ^Freunde und

Erben von Marienburg aus dem polnischen Preussen, Namens Marcus

Hayen und Anton Rheiner, als Gevollmachtigte der librigen ab-

wesenden Erben" und legten ihre Documente vor, „umb den Erb-

fall des obgedachten Fabian Hayen, als welcher ohne Erben ge-

storben, ubernehmen zu konnen." Es sei aber, musste ins Protocoll

geschrieben werden, „bei selbigem nichts als Armethei leider und

Bettelei gewesen.** Wenn von einer Person Jahre lang (wir finden

Zeitraume von 22 bis 30 Jahren angegeben) keine Nachricht ein-

gegangen war, so wurde das von ihr zuriickgelassene Vermogen

den Erben zugetfaeilt ; doch mussten diese sich zum Riickersatz bei

kiinftigen etwaigen Anforderungen verpflichten. So sollten nach

einem Beschluss vom 27. September 1740 dem Posamentierer Martin

Eisenburger „seinem memorialiter gethanen Ansuchen nach die von

seines vielleicht lebenden oder gar gestorbenen Schwagers Andreas

Schemertsin der Elisabethgassen gelegenem, an den Christoph Dietrich

verkauftem Haus schon vor zwei Jahren gefallene zwei letzte Weh-

rungen in summa a u. fl. neun und vierzig, welche bis hieher in die

dasige Nachbarschaftstrugen sequestrierter gelegen, gegen vorher

dem loblichen Magistrat hiertiber einzuhandigenden Revers und

zugleich schriftliche Obligation, sobald auf legale Anforderung dieses

Geld abfordern zu lassen, als einem possessionierten Burger ein-

gehandigt werden," und einigen Einwohnern aus Herman nstadt und

Neppendorfwurde am 24. April 1721 „auf ihr eingekommenes Memorial

erlaubet, den Thutischen Erbfalll aut Theilbrief de anno 1692, weiln

die praescriptio temporis da sei, zu ubernehmen ; nur mussten die Erb-

nehmende den Theilbrief de novo bei dem loblichen Theilampt proto-

.collieren und alle Eviction bei kiinftigen Begebenheiten nicht allein

prastieren, sondern auch die Eviction umbstandlich einschreiben

lassen." Diese wurde selbst in Fallen verlangt, wenn es sich um
Verschollene handelte, die vor „etlich und zwanzig Jahren mit der

kaiserlichen Miliz" fortgezogen oder „unter denen Kuruzischen

Troublen * unter die Reiterei" gegangen waren. Nur einmal sah man
von dieser Forderung ab, als man am 20. Juli 1723 dem „Georgio

1 Die Rikoczyschen Unruhen von 1703 bis 1711.
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Bindern, Kiirschnern, das Drittheil, wie auch dem Ungern Gergjen

das Zweitheil des zugefallenen Erbfalls von dem in der Frembde

von anno 1685 und also bis 38 Jahre ausbleibenden und dato ge-

bliebenen Thomas Wolff, Schuhmachergesellens, rechtmassig adju-

dicierte, weiln nicht vermuthlich, dass Thomas Wolflf mehr lebe"

(1740—1741, S. 52 f.; 1721—1728, SS. 28, 151, 281, 323, 373 f
.

;

1728—1734, S. 426; 1734—1740, S. 261; 1721—1728, S. 165). Zu-

weilen wurde selbst das Vermogen eines noch Lebenden aufgetheilt.

Es geschah dies, als der Fleischer Michael Burpriger in die Ver-

bannung geschickt wurde. Weil ^derselbe qua pater naturalis ex

iure naturae schuldig gewesen, sein Kind zu versorgen," soUte

sein Vermogen nach einem Beschluss des Magistrats vom 19. No-

vember 1730 in drei Theile getheilt, einer davon ihm tiberlassen

und je einer seiner Gattin und seinem Kinde zugetheilt werden

und zwar so, dass der Antheil der Ersteren auf das dem Einde

zu tibergebende Haus anzuweisen sei (1718—1734, S. 291). Wie

die Verlassenschaftsabhandlungen, so gehdrte auch das Vormund-

schaftswesen zum Amtskreise des Theilamtes. Die Vormundschaft

ergab sich nach den Statuten entweder als natiirliche aus der

Verwandtschaft, oder sie war durch letztwillige Verfiigung verordnet

oder endlich durch den Stadtrath bestellt.^ Allen drei Arten der-

selben begegnen wir auch in dem von uns in das Auge gefassten

Zeitraum und, wie die Verwandtschaft, so kam auch die Verschwa-

gerung bei Ubertragung der Vormundschaft zur Beriicksichtigung.

Auf Verlangen des Andreas Gottlieb Conrad, damaligen „praefecti

gymnasii,** wurde Martin Wanckel von Seeberg als sein nachster

Schwager zu seinem Curator bestellt. Gewohnlich wurde aber dem
einen Vormund ein zweiter beigesellt. Den Goldschmied Christian

Hay machte man zwar am 17. Februar 1721 zum Tutor und Cu-

rator der Wachsmannischen Erben, dem Grossvater der Waise des

Knopfstrickers Johann Hossmann, Johann Roth, wurde aber am
3. October 1711 ein Contutor in der Person des Tuchmachers Johann

Ross beigesellt, und neben den Bruder der Christina Gottsmeisterin

als „legitimum tntorem" bestellte der Magistrat am 12. April 1715

den Petrus Binder als Curator. Ebenso wurde am 3. Marz 1726

far die „Hilarianischen Pupillen" ^ dem Tutor Daniel Kurtscher in

^ Statutargesetzbuch oder Eigen Landrecht der Siebenbtirger Sachsen.

2. B. 3. T. § 3.

* Kinder des Emestus Hilarias Biener.

4*
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der Person des Stahlsrichters Michael Czekelius von Rosenfeld ein

^curator aummus" beigeordnet, und nach dem Tode der verwitt-

weten B&rgermeisterin Hossmann von Rothenfels am 6. Marz 1734

die Tutel tiber die minderjahrigen S5hne dem jiingeren Jacob Sachs

von Harteneck „8ub directione" des alteren abertragen (1734— 1740,

S. 276; 1721—1728, S. 19; 1711— 1716, S. 28, B. 223; 1721—1728,

S. 480 f.; 1728—1734, S. 448 b). Die grosse Dneinigkeit zwischen

Jacob Abrahami von Ehrenburg und seiner Gattin fuhrte dazu,

dass am II. Februar 1724 Senator Waldhiitter von Adlershausen

zum Curator und Tutor der beiden Kinder erster Ehe („pupillorum

Lutschianorum") ^ bestimmt wurde. Am 24. Juli desselben Jahres

wurden die rationes Abrahamiano-Lutschianae gepruft, und es ergab

sich in dem Vermogen der Kinder ein Ausfall von 3800 u. fl.,

„welcher an das Waydaische Haus ^ und andere immobil- und mo-
bile Gater angewiesen werden" sollte. Obwohl Waldhiitter schon

am 19. Juli um Enthebung von der Vormundschaft gebeten hatte,

wurde doch am 31. desselben Monates angeordnet, er solle als

Curator der Pupillen, „die beigelegte und sequestrierte Sachen iiber-

nehmen und besorgen.*' Am 5. August kamen die Angelegenheiten

der Lutschischen Kinder zu eingehender Yerhandlung und es wurde

angeordnet: „Da die Jungfer Johanna Maria Lutschin bleiben und

sich aufhalten wolle, demjenigen solle auch der Genuss des Back-

hauses bleiben. Ihme, Herrn Abrahami, sollen in dem Lutschischen

Eckhaus zultlngliche Gelegenheiten gegen billige Zahlung gegeben

werden zur Wohnung, das Obrige in dem Haus solle man best-

mdglichst vermiethen und, was zu reparieren, solle Herr Curator

reparieren und bauen lassen." Obwohl Comes Teutsch wegen des

Talmatscher Lutschischen Edelhofs „protestando eingekommen**

war, „dass dem officio comitiali und dem loblichen Magistrat laut

des Stephani regis privilegii kein Prajudiz zuwachsen m6ge, im

Fall man ihme, Herrn Abrahami, diese Talmatscher Wirthschaft

iiberlassen sollte," iibergab der Magistrat ihm am oben angefiihrten

Tage diese dennoch unter folgenden Bedingungen: 1. Solle Alles,

was zum Edelhof gehore, ordentlich inventiert und die Allodial-

grUnde conscribiert werden, damit Michael Lutsch nach erlangter

Grossjahrigkeit das suchen konne, was ihm laut Donation abzugehen

^ Abrahami hatte im Jahre 1719 die Wittwe des Senators Michael

Lutsch geheirathet

* Abrabamis Gattin war eine Tocbter des Goldschmieds Caspar Wayda.
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acheine ; 2. Diese Cberlassung soUe nur bis zur Grossjahrigkeit

des Michael Lutsch and nur, solange dessen Matter lebe, aafrecht

bleiben und nur unter diesen Dmstanden solle Abrahami „den

usumfructum von dem allodio mitsarabt denen appertinentiis haben ;"

fur den Fall, dass die Mutter sterbe, solle er ^nichts mehr auf

dem Hof zu schalten und zu walten haben;" 3. Das bereits Ge-

baute solle er aus den Einkiinften des Hofes im guten Stand er-

halten, Neubauten dem Pupillen nicht anrechnen diirfen und die

Donation „nicht in Handen behalten." Am 1. November 1726 er-

hielt er den Auftrag, den Schliissel des Lutschischen, in Hermann-

stadt gelegenen Gartens „dem Herrn curatori von Adlershausen

mox et de facto zu iibergeben, damit dem Pupillen mit solchem

moge gedienet und der Garten bestens besorget werden m5ge**

(1721—1728, SS. 196, 231 f., 234 fiy Auch als den Kindern

des Heltauer Organisten Georg Borius von ihrer in Hermannstadt

* Michael Latsch sah sich 1736 gendthigt, ^seine zwei Capitalgnindst&cke,

namlich das Haus and den Hof in Talmatsch," za yeraussem, and so kam
66 za Unterhandlangen, nach welchen er das an der Ecke des grossen Rings

and der Sporergasse gelegene Haas gegen ein seinem Scbwager Andreas

Czekelias von Rosenfeld gehdriges, aaf dem grossen Ring zwischen dem Haller-

ond Waydaischen Haas befindliches eintaaschen and den Edelhof dem Barger-

meister Michael Czekelias von Rosenfeld f&r 2400 a. fl. Aberlassen sollte;

dabei verpBichtete sich die Stadt Hermannstadt, denselben im gleichen Preis

za abernehmen, wenn ihn der Bdrgenueister nicht mehr behalten wolle, and

es stellte der Magistrat folgende Bedingangen: „l-mo Solle Titel Herr Consal

die zwischen der Latschisch- and Sebesischen Familie aafgerichtete iostra-

menta and Donation Qber sothanen Hof dem loblichen Magistrat commani-

cieren, damit derselbe sehen mdge, ob Herr Latsch den Hof iare perennali

oder nar ioscriptitio possidiere; wann Letzteres ware, so m&sse sich Titel

Herr Consal 2-do von dem Herrn Latsch in omnes casas dabiles alle Eviction

geben lassen, damit das Pablicam mit der Zeit in casam relaitionis yon Titel

Herrn consale eben aacb vollkommen evincieret werden kdnnen moge. 3-tio

Mochte Titel Herr Consal intaita sai et pablici bedacht sein, woher man so-

wohl die Interessen medio tempore, da Titel Herr Consal Possessor des Hofes

sein, als aach das abzatragende Capital derer stipalierten 2400 a. fl. sine ag-

gravio pablici hernehmen solle. 4-to Solle der Kaafcontract dermassen ein-

gerichtet werden, dass die iara dominoram VU iadicam and deren dermaliger

and kanftige asafractaarii, die Titel Herrn comites nationis, in specie ratione

edacilli ad normam legam redacendi kein Prajadiciam leiden mdgen.' Es

fand sich in der That ^aasser der Sebesischen Familie coiiferierten Donation

zwischen der Sebes- and Latschischen Familie fiber sothanen Hof kein errich-

teter Cessionscontract, kein Statatoriam and consensas regias" (17S4—1740,

SS. 277 f., 285, 291 fif., 300 fif.)
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verstorbenen mtitterlichen Grossmutter Margaretha verwittwete Herr-

melin Erbe zufiel, wurde ihnen vom Theilamt ^iiber den bewuasten

Erbfall** nicht der Vater, sondern ein in Hermannstadt wohnender

Tutor bestellt und der Magistrat hielt diese Anordnung am 27. Sep-

tember 1740 aufrecht, als Rorius „als ein posaeasionierter Heltauer"

um Cbergabe der Erbtheile ersuchte und sich verpflichtete, „in

erforderendem Fall als ein der geistlichen Jurisdiction Unterge-

bener aucfa daugliche Biirgen zu stellen.** Es sollte ihm nur „das

von den Motten verruiniert werden Konnende zum nothigen Ge-

brauch der Kinder gegeben und das baare Geld gegen gewobnliches

Interesse an einen sichern Ort ausgeliehen werden." Als der Ma-

gistrat mit Einwilligung der Sara verwittwete Neuberger deren

Gatten Philipp Ludwig Kraft aus dem Vermogen ihrer Kinder erster

Efae „zur Erkaufung eines in der Sporergassen hart am Brunnen

liegenden Hauses" 150 u. fl. als Darlehen unter der Bestimmung

bewilligte, dass diese Kinder bei ihm freie Kost, „auch bei kiinf-

tiger Zeit auf alien Fall an dem Haua ihre Sicherheit und Anspruch

haben" sollten, wurden die beiden curatores der Minderjahrigen

von jeder Eviction befreit. Dnter bestimmten Bedingungen iibergab

man zuweilen unbewegliches Eigenthum Minderjahriger deren Stief-

vatern. So erhielt Johann Gierescher am 2. August 1717 das Haus

des Georg Schuller unter dem Hundsriicken, da er sein Stiefsohnlein

Daniel bis zu seiner Lehrzeit „in Schulen mit freier Kost und

Kleidung versehen" wollte, und 1727 iibernahm Thomas Schwarz

das Haus seines Stiefsohnes Johann Sadtler unter der Bedingung,

dass er ihm wegen Beistellung seiner Lebensbediirfnisse zehn Jahre

lang nichts aufschreibe und auch nachher, „ falls er es suchen

wollte, ihme vaterliche Licbe und alles Gute** erweisen wolle. Zu
Ausgaben aus dem Vermogen der Minderjahrigen musste die Er-

laubniss des Magistrates erlangt werden. Dieser gestattete am
13. August 1725 dem Andreas Adami seinem Mundel Johann Adami

von seinem Hab und Gut 25 u. fl. baar zu geben, und Samuel

Dobosi wurde als Vormund des Andreas Gabriel Wanckel von

Seebergi am 9 November 1736 erlaubt, Letzterem, der sich in

Wien aufhielt, 1000 rh. fl. zu schicken, „damit dieser sich eine

Lieutenantscharge damit erkaufe." Als der achtzehnjahrige Georg

Dietrich bat, man moge seinem Vormund Stefan Kessler an Zinsen

84 u. fl., weil diese zum Capital geschlagen worden, und 72 u. fl

.

» Der spatere Haaptmann. Vgl. Vereins-Archiv XVII, 217.
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am Capital nachlassen, warde dieses bewilligt ; als aber Dr. Johann

Georg Vette eine Schrift seines Sohnchens Johann Andreas Vette

vorlegte, wonach „der Pupill seinem Herrn Vater aus unterschiedlich

angefiihrten Motiven die bei der Teutschischen Verlassenschaft be-

findliche Vettische Obligation per H. fl. 2348, so ihme, Pupillen,

in der Theilung an seiner Rata geworden, zu schenken Willens*'

war, verweigerte der Magistrat seine Einwilligung zu dieser Schen-

kung, so lange der Sohn noch minderjahrig d. i. nicht 20 Jahre

alt sei. Selbst fiber die Zeit der Minderjahrigkeit hinaus erstreckte

sich die Sorge der Beh5rde. Als der studiosus iuris academicus

Daniel Hossmann von Rothenfels 1737 von der Hochschule heim-

kehrte, wurde ihm als einem Grossjahrigen die Oberliahme seines

vaterlichen and mfitterlichen Vermogens zugestanden, dem alteren

Jacob Sachs von Harteneck aber „anheim gelassen, so viel Effecten,

als dessen Passivschulden betragen, zu versilbern, auch fibrigens auf

die zu ffihrende Wirthschaft ein Obsicht zu haben, damit dessen Patri-

monium keinesweges deteriorieret werden m6ge" (1740— 1741, S. 53;

1716-1720, S. 8, B 24; 1721— 1728, SS. 548, 317; 1734—1740, S.

329; 1721—1728,8. 139; 1728— 1734, S. 468; 1734— 1740, S. 358 f.).

Zuweilen stellte sich der Verdacht schlechter Verwaltung des Ver-

mogens Minderjahriger ein ; so beauftragte der Magistrat am 21. April

1736 auf Ansuchen des Tuchmachers Stefan Wolff das Theilamt

damit, zu untersuchen, „wie der jungeHihn, Seifensieder, mit seines

Kindes Erbschaft wirthschafte.'' Aber auch allgemeinere Anordnungen

wurden getroffen, wie der Magistrat am 27. Februar 1721 verffigte,

„dass alle die in der Stadt befindliche Tutelen von dem gesambten

loblichen Theilampt autoritate publica auf das Genaueste revidieret,

conscribieret und zum besten Aufnehmen derer Pupillen mogen

eingerichtet werden." Es reihte sich daran ein Beschluss vom
10. Mai desselben Jahres. Darnach sollten der Tutelen wegen „alle

Nachbarhannen, auch die extra communitatem sein, auf das Rath-

haus gewamet werden, umb selbigen der Tutelen wegen in ihren

Nachbarschaften das Gehorige mit Nachdruck zu intimieren, solche

in bessere Verfassung zu bringen und alien besorgenden Schaden

derer Pupillen zu evitieren," endlich ein am 12. November 1725

an das Theilamt gerichteter Auftrag des Magistrates, wonach dieses

die Pupillarsachen genauer beaufsichtigen sollte und Alles nach

Strassen in das Protocoll einzutragen war (1734—1740, S. 272;

1721— 1728, SS. 22, 29, 335).
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Am 27. Februar 1721 gestattete der Magistrat ^Herrn Martin

Wanckel von Seeberg, vornehmen Handelsmann" mit Zustimmung

der ^Zweitheilsfreunde^ den Verkauf des auf dem Weinanger liegen-

den Haases seines Stiefsohnes und beschloss am 10. April 1728 die

VerSffentlichung des folgenden,8chon friiher festgestellten „ Statutums **
:

„E8 wird alien und jeden des Hermannstadter Stuhls Dorfern sambt

and Bonders, wie auch denen zar Zeit bestellten und nun bestatigten

Beamten einer jeden Gemeine faiemit bedeutet und auch ernstlich

anbefohlen, dass, wie vor diesem allezeit brauchlich und gewohn-

lich, ja unsern eingefiihrten Rechten und Statuten gemass gewesen

seie, also auch kiinftighin als ein bestatigtes Recht und Gesetz

(welches die leidige Kriegs- und Contagionslauften unterbrochen

hatten) bleiben solle, dass sich namlich Niemand laut Statuten

lit. 2 tit. 3 § 11 unterstehen sollte, liegende und unbewegliohe

Giiter und was nicht veralten, noch Alterswegen verderben mag,

ohne Drsach, Vorwissen und Bewilligung des Stadtraths zu verthun,

noch zu entfrembden, sondern soil Solches bei einem loblichen

Magistrat befreien und sich ein schriftlich Attestat dariiber futura

pro cautela extradieren und protocollieren lassen. Wird man ein

und andere Falle, welche denen Dorfsbeambten nicht zustehn, in

Erfahrung bringen, so werden die Amptleute, die hierwider und

andere eingeftihrte lobliche Ordnung handeln, toties quoties zu ge-

bahrender Strafe gezogen werden" (1721— 1728, S. 22 ; 1728—1734,

S. 144 f.) In den Jahren 1711 bis 1740 bewilligte der Hermann-

stadter Magistrat nach den in den Protocollen vorliegenden Auf-

zeichnungen in der Stadt und auf dem Land im Ganzen 220 Ver-

kaufe von H^usern, zuweilen auch zum Zweck des Ausgleiches

von Schulden ihrer Eigenthiimer.^ Der Preis derselben war ein

1 Nach den sachsischen Statuten 2. Bnch, 4. Titel, § 1 gait die 6e-

stimmung, ^dass aus alien Gutern, so sie beide haben zusammengebracht, dero

Mann das Zweitheil and den Franen das Drittbeil gebnhren soil", Zweitheils-

frennde nannte man daher die vateiHchen Verwandten, in diesem Falle die

des Scbmieds Jobann Weber, dessen Wittwe Maria Wanckel von Sceberg 1720

geheiratbet hatte. Vereins-Arcbiv XVII., 481.

* Die Scb&tzang der Grnndstacke besorgten die Zunftmeister der Fleiscb-

baaerzunft. ^Demnacb man wabrgenommen", lautet ein Bescblnss des Magistrates

vom 14. August 1713, „dass die Zunft- und Scbaumeister von der ebrsamen

Fleiscbbackerzunft von Alters ber vor die Astimation derer bei und umb die

Stadt liegenden Grundstucke von einem jeden Gulden D. 2 vor ibre Mube sicb

zablen zu lassen die Gewobnbeit gebabt und noch baben, Solches aber in An-

sehnng gegenwartiger Zeiten in etwas zu viel zu sein geschienen, indeme, wann
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verscbiedener. Ein Bauernhof in Girelsau wurde 1716 mit der Be-

stimmung, dass die Verkauferin ^lebenslang das dritte Theil des

Hofes besitzen und aucb verzinsen solle^, fUr 38, das Gtindischische

Haus in der Burgergasse 1722 fUr 1580, ein Cziednerisches Haus

auf dem grossen Ring 1724 fiir 2400 u. fl. verkauft (1711— 1716,

B. 263; 1721— 1728, SS. 107, 239).

Dnter den strafrechtlicb verfolgten Handlangen iiberwogen die-

jenigen, durcb welcbe fremdes Eigentbam verletzt wurde; docb

feblte es aucb an solcben nicbt, die gegen das Leben und die

Gesundbeit, sowie die Ebre des Nacbsten sicb kebrten oder durcb

welcbe gegen die burgerlicbe und gesellscbaftlicbe Ordnung, endlicb

die Sittlicbkeit verstossen wurde. Die Dntersucbung batten die ver-

scbiedenen Judicate und das Villicat zu fQbren und Bagatellsacben

soUten nicbt einmal im Wege der Berufung an den Magistrat ge-

langen, wie dieser am 14. Juni 1724 ausdriicklicb bestimmte, als

er einen Streit zweier Fassbinder, deren einer den andern einen

Dieb gescbolten, an das Judicat mit der Weisung leitete, es moge
dem Geklagten die poena emenda linguae^ eriassen und die An-

gelegenbeit auf dem Wege des Vergleicbes abgetban werden. Zu-

yiele Erbscbaften zn 8ch§tzen sein, aach die Zahlang davor nmb so viel desto

ansehnlicher zn fallen pfleget, dass solchergestalt zwischen der Arbeit and Be-

soldang fast keine Proportion oftmalen zn machen ; als conclndiert ein loblicher

Magistrat commani consensu, dass kdnftighin bei dergleichen vorzonebmenden

Schatznngen von dem Gulden nicbt mehr, wobl aber pro diurno einem Jeden

yon denen aestimatoribus fl. 2 nebst derae behdrigen Essen und Trinken ge-

geben werden sollen" (1711— 1716, B. 128). Wir merken einige der gestatteten

Verkaufe hier an : Am 10 Februar 1715 ein Backhaus des verstorbenen Petrus

Volff im Marktgasscben, am 29. Juli 1720 das Haus des vei*storbenen Jobann

Stock in der Sporergasse, 28. August 1720 das Haus Martin Friedrichs „auf

der bolzernen Treppen", am 15. Januar 1721 zwei G&ndischische Hauser in

der Heltauergasse, am 27. November 1722 das Ldwische Haus ^unterhalb der

steineraen Stiege unter der Lugenbrncken'^, am 7. Juni 1723 ein Hauschen

j.auf der Tbombach vicinis : der ebrlichen Tncbmacherzunft Farberhaus und

ein Fischerhausel", am 22. Februar 1726 ein Hof in Grossau in der Bruck-

gasse, 29. Marz 1727 ,die Hilarius Bieneriscbe anderte Behausung'^ auf dem
kleinen Ring neben Simon yon Baussnern und Petrus Belzelius, Pfarrer von

Kleinscheuern, am 5. Januar 1731 den Jeremias Stranoviusischen Hausantheil

auf dem grossen Ring, (Vgl. tiber Stranovius das Korrespondenzblatt des

Vereins V. 47, 60, 126), am 10. April 1736 das neben der katholiscben Kirche

gelegene sogenannte Haasische Haus, endlich am 19. Marz 1740 das Haus des

Dr. med. Michael Gottlieb Tbeiss in der Heltauergasse.

> Statuta iur. mun. Sax. Lib. IV. Tit. V. §. 2.
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weilen wurden die Acten zur Erganzung an das Untersuchungs-

gericht zuriickgegeben oder deren Vervollstandigung in anderer Art

erstrebt. Als ein Tischler, Thomas Drotleff, seinem Einwobner, dem
Garnisonsfleischhauer Johann Frank „die Stube und Kisten mit

Dietricben eroifnet und denselben zu verschiedenen Malen bestoblen,

endlichen in ipso furto ertappet und in Verhaft gebracht worden,

in dem Arrest aber sich mit dem Schadhaften auf 300 u. fl. ver-

glichen" hatte, und dieser selbst scbriftlicb ansuchte, der Thater

moge pa poena mortis** losgesprochen werden, willfahrte der Magi-

strat am 7. Marz 1740 zwar diesem Ansuchen, beauftragte aber

zugleich das Judicat mit der Untersuchung, ob der Schuldige nicht

mehrere Diebstahle begangen babe, und stellte erst nach Vorlegung

des ihm gunstig lautenden Verhors durch den Stuhlrichter am 10.

des genannten Monates fest, jener solle bloss „die poenam capitalem

zablen.** Als aber in Angelegenheit einer „Vergiftung, so zwischen

einigen Zigeunern" in Bulkesch vorgekommen sein sollte, „die acta

nicbt in der gehSrigen Ordnung und in forma peragieret" worden

waren, erfolgte am 16. Juni 1731 die Anordnung, es solle ent-

weder in Hermannstadt oder aber durch einen hinauszuschickenden

^Gerichtsverstandigen" am angefiihrten Orte ein VerhcSr angestellt

werden; ein dreifachen Diebstahls beschuldigter Einwohner von

Foldvar wurde „mit scharfen, peinlichen Fragen beleget" und die

Durchfiihrung dieser Anordnung dem „iudex VII pagorum mit einem

secretario** aufgetragen, und eine des Ehebruchs angeklagte Topfers-

gattin aus Hermannstadt sollte nach einem Beschluss vom 8. Marz

1732 vom Hopfner befragt und zum freiwilligen Gestandniss ge-

bracht werden. Ein solches suchte man mit alien Mitteln zu er-

reichen, besonders, wenn es sich um Verbrechen handelte, die mit

Verlust des Lebens zu bestrafen waren. Ein Einwohner von Gurarou

war 1728 der Sodomiterei beschuldigt worden, da stellte der Magi-

strat fest, er solle „ad locum torturae" gebracht und „ durch Schrecken

und Vorbereitung zur Tortur zum Gestandniss" bewogen werden.

Er blieb beim Leugnen, worauf die weitere Anordnung erfolgte, es

sollen ihm die Zeugen gegeniibergestellt und beeidigt werden, und

wenn dies nicht zum Ziele fiihre, solle er „durch strengere Mittel

als Schlage in der Schwitzbank," sofort auch „mit denen gewohn-

lichen gradibus torturae" zum Gestandniss gebracht werden. Ge-

stehe er, so solle er enthauptet und verbrannt, thue er es nicht,

„fustigatione et relegatione ausser Landes auf ewig bestraft" werden.
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Neben den eben angefahrten Mitteln, mit denen man Gestandnisse

zu erzielen suchte und von denen das Schlagen in der Schwitzbank

bei einem Manne von 60 Jahren sogar zweimal ohne Erfolg an-

gewendet wurde, finden wir noch Einholung der Gutachten von

Sachverstandigen und Gegeniiberstellnng des Angeklagten mit diesen.

Die Anwendang der Tortur geschah in Gemassbeit der Approbatae

coustitutiones pars III tit. 47 art. 2 und des Statutargesetzbuches

lib. IV, tit. I, § 9 f.' Sie erfolgte in dem von uns in das Auge ge-

fasstenZeitraumenacb den vorliegenden Aufzeichnungen in 25 Fallen;

die drei Grade derselben waren : ^Daumenscbrauben, Aufziehen und

sodann gewobnlicbes Brennen.^ ^ Aucb Mitschuldige wurden ein-

ander entgegengestellt. Weil aber der Complex eines in Halmagy

verborten Diebes, der fiinf Pferde des Thalheimer Pfarrers Fabritius

gestoblen hatte, mit diesem der Entfernung wegen „nicht wohl"

confrontiert werden konne, verfugte der Magistrat am 17. Mai 1727,

er solle ^zuerst mit der Schwitzbank, sodann nach Gutbefinden mit den

scbarfen Fragen zum Bekenntniss gebracht" werden. (1721— 1728,

S.224;1739— 1740,8.733 f.; 1728—1734,8.353; 1721 -1728,8.362;

1728—1734, 88.429,97 f.; 1734—1740,8.445; 1721— 1728, 88.

159, 87; 1740—1741, 8. HI; 1721— 1728, 8. 498). Zuweilen ge-

stattete man den Angeklagten, dass sie sicb von den gegen sie

erhobenen Beschuldigungen durcb einen Eid reinigten. Georg Engber,

Sohn des Holzcommissars, war angeklagt worden, an einem Dieb-

stahl theilgenommen zu haben, durcb welchen Graf Banffi beschadigt

worden war. Auf Verlangen des Letzteren reinigte er sich durch

einen Eid vor dem Judicat und erhielt ein „instrumentum abso-

lutorium." Das Bedenkliche eines solchen Vorganges wurde aber

eingesehen; denn als ein junger Michelsberger Weingartenhiiter

den 8ohn eines Reschinarers „ausser den Weingarten fortuito er-

scbossen" und 42 u. fl. erlegt hatte, sollte er unter Anderem „ein

obligatorium einlegen, wie auch das iuramentum purgatorium, dass

erkeinenaniraum occidendigehabt, prastieren." Damit er aber „nicht

moge Siinden mit 8unden haufen," sab man von dem letzteren

ab. Auch der zusammengesetzte Beweis kam zur Anwendung, wo-

bei besonders schlechtes Vorleben zur Beriicksichtigung gelangte

* Die Tortnr wurde 1778 abgeschafft.

* Vgl. Schuler-Libloys Siebenbfirgische Rechtsgeschichte 2. Aufl. Ill, 243 f.

(Danmenschraaben , Leiteraufwartsziehen , brennendes Pech aaf den Racken

tranfeln and mit einem glabenden Eisen daruber brennen).

Digitized byGooglQ



— 60 —
Bukur Muntyan, derseit 1735 wegen Verdachtes des Diebstahls von

Pferden sich in Haft befand, hatte sich vielfach falsch verantwortet,

„auch sponte commissum adulterium eingestanden'* und war an

der Stirne bereits mit dem Zeichen des Galgens gebrandmahlet, so

dass „an dessen begangenen Diebstahlen und andern iibeln Lebensart

gar nicht zu zweifein war". Desbalb verartbeilte ihn der Magistral

am 28. Juni 1737 zura Verlust eines Ohres und zur Verweisuug

in die Walachei. (1728— 1734, SS. 119, 189; 1721—1728, S. 563;

1734— 1740, S. 419). Die Angeklagten wurden gewohnlich gefangen

gehalten, wobei es wohl vorkam,* dass der Eine und der Andere

aus dem Dorfgefangniss entkam. „Wegen der durcbgegangenen

Thaterin oder Complicin" sollten in einem Fall der Giftmiscberei

nach einem Beschluss des Magistrats vom 16. Juni 1731 „die

Bolkatser zur gehorigen Straf gezogen werden", und eine des Kindes-

mordes gestandige Bauerin kam nach einem Beschluss vom 4. Marz

1713, „weilen der arresti locus zu Kerz in etwas unsicher" sei, nach

Hermannstadt in Haft. (1728—1734, S. 353; 1711—1716, B. 114).

Nach abgeschlossener Untersucbung fallte der Magistral das Urtbeil

'

und stellte, als ein Injurienprocess gegen Dr. Johann Georg Yette

verbandelt werden sollte, bezQglich der nothwendigen Zabl der

Anwesenden am 15. December 1736 folgende resolutio fest: „Demnach

es durch gottliche Verhangniss geschehen, dass verschiedene Magi-

stratualmembra theils Krankheit, theils anderer Hindernissen balber

von dermaliger Session absent sind, so findet man wegen des sehr

defectuosen numeri roagistratualis nicht sowohl in Ansebung der

eingesendeten Exception des Herrn Dr. Vette, sondern vielmehr ex

anaiogia altioris instantiae Transsilvanicae , welcher sacro verbo

regio interdicieret worden , keine iudicialia vorzunehmen , wann

die Halfte des ordinarii numeri nicht complet ware, wicbtige Dr-

sachen, diese appellierte causam dermalen wegen weniger Anzahl

in merito transmissionalium nicht assumieren zu konnen." (1734

bis 1740, S. 339). Eingriffe in seinen Amtskreis suchte der Magi-

stral abzuwehren, beschloss aber, die Acten in einem Ehrenbelei-

digungsfall des Hannes Dengjell, welcher sich mit zwei Eingaben

' In Angelegenheit der dnrch ein ^Memorial an das kaiserliche Ober-

Dreissigstarende-Ambt" neaerlich angeregten ^Schlagereisache zwischen dem

Sohn des Proconsals Georg Werder und einem griechischen Kaufmannsdiener^

warden am 20. Juli 1731 „ein indicium zu formieren depntieret Titel Herren

Herrmann, Klockner et notarius." (1728—1734, S. 868).
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an den commandierenden General Grafen Steinville gewendet hatte,

gObwohlen die acta in tali passu zu verschicken hierselbsten nicht

Style gewesen," diesem dennoch zu iibermitteln, „damit Sr. Ex-

cellenz daraus zuvorderst zu sehen gnadig belieben mogten, dass

die liebe Jastiz sowohl ihme, Dengjeln, als aach alien Andern ohne

Respect administrieret werde, also folgsam dergleichen Deferenten

kunftighin kein Gehor geben mogen." Auch willfahrte er dem Be-

gehren zweier Edelleute, welche im Namen der Kokelburger Ge-

spanschaft „in Ansebung des Walachischen Fiirsten, wie auch auf

Intercession Sr. des Herrn Gubernators Excellenz ^ einen gewissen

Walachischen Rauber, Namens Scherban, welcher in der Walachei

eine Bojarin aufgeschlagen haben soilte und in besagtem Comitat

angehalten worden," jetzt aber in Hermannstadt im Verhaft sich

befinde, dem Magistrat iibergaben, „mit und gegen denselben nach

Inhalt der Rechten, jedoch in Beisein zweier deputatorum aus an-

geregtem Comitat pro recognitione iurisdictionis gerichtlichen zu

verfahren.^ Als aber der Comes Simon von Baussnern in der

Magistratssitzung vom 3. December 1739 vortrug: „wie Herr Michael

Lutsch durch Auslieferung einer Kindermorderin aus seinem in

Talmasch befindlichen Hof in den loblichen Albenser Comitat der

iurisdictioni civitatensi, worunter solcher doch von Alters her ge-

hSret hatte, hierdurch solchen nur zu eximieren intendiere, folgsam

diese Innovation und Unternehmen der iurisdictioni civitatensi sehr

nachtheilig und prajudicierlich seie, so wurde der wohlweise Herr

Binder, Senator, deputieret, den Titel Herrn Gubernialsecretar

Aivintzi dessfalls nomine publico protestando anzugehen, ne trans-

positio praemissae causae inque inclyto comitatu Albensi assumptae

et decidendae denen iuribus et iurisdictioni civitatis Cibiniensis

kiinftighin derogieren m5ge, solche Protestation hernach auch in

solenni ac legal i forma von dorten future pro testimonio zu ex-

trahieren,'' und als das Hermannstadter Capitel in einem Ehebruchs-

falle die Ehescheidung vollzogen und dann erst die Acten dem

Judicat Qbermittelt hatte, wurde ausgesprochen : „Capitulum non

esse consistorium ; hoc ius dicendi, neutrum vero ius gladii habet ;"

bemerke das Capitel, dass in irgend einem Falle etwas Strafrecht-

liches vorliege, moge er auch Personen geistlichen Standes betreffen,

so sei die Sache sogleich dem weltlichen Gericht zu iibergeben;

denn, verhange dieses die Todesstrafe uber den Schuldigen, so sei

> Qraf Sigismond Korins.
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eine Scheidung, die sonst nachtraglich erfolgen konne, uberfiussig.

Besonders erregt warde die Stimmung des Magistrats, als die Ge-

schworenen von Bulkesch im Falle einer fahrlassigen Tddtung eine

Entacheidung gefallt batten. Es warden zwei Senatoren am 23. Marz

1726 dahin entsendet, welche die Umstande genau untersucben,

die Privilegien mitbringen und auch einige Gescbworene in das

Hermannstadter Gefangni^s uperren soUten. Diese warden nacb

einem Bescbluss vom 15. April zu etwa achttagigeQi Arrest and

einer Geldstrafe verartheilt and am 24. desselben Monates fest-

gestellt: „Denen Bolgatscber und Seidner Beambten werden Titel

Herr Comes and Herr sedis index eine derbe Reprimande and

scbarfe Correction wegen des criminellen casas, so selbige in loco

decidieret, geben, alsdenn sie des Arrests entlassen.** (1711—1716,

BB. 61, 146; 1739-1740, S. 677 f
.

; 1721— 1728, SS. 245, 364,

374, 376).

Die Urtbeile, die der Magistrat fallte, griindeten sicb aaf:

Statuta iarinm municipalium Saxonum in Transsilvania, Ordnung

des peinlichen Gericbts der Romischen kaiserlichen Majestat Caroli

des Fiinften and Benedict Carpzows practicae novae imperialis

Saxonicae rerum criminaliam partes I— III., welches Werk „ein

vollstandiges, practiscb gebaltenes System des deatschen Straf-

rechts" enthalt.' Dabei blieb der freien Erwagang and Beriick-

sicbtigang besonderer, jedem einzelnen Fall eigentbdmlicher Dm-
stande der weiteste Spielraam. Als erschwerende kamen Wieder-

bolang and Hanfang von Vergehangen derselben Person, wie zahl-

reiches Aaftreten der gleicben verbrecherischen Handlang, schlecbter

Raf, sowie die Fiihrerschaft bei gemeinschaftlich vollbrachten bosen

Tbaten in Betracht. Der etwa 24 Jahre alte Uias des Dimitra

Bucholzan Sohn, wurde wegen mehrerer Viehdiebstahle „als ein

berafener and im Stehlen geiibter Dieb" and der 18-jahrige Nikula

Possedara „wegen seines so oft wiederholten Diebstahls and ver-

tibten Trealosigkeit,* Michael Czeck wegen „seiner so anterschied-

licben concarrierenden Verbrechen" zum Tod darch den Strang ver*

artheilt. Das gleiche Schicksal batten Bakur Dragomir and Opre

Bodille von Poplaka „bei so sehr einreissenden Diebstiihlen, be-

sonders amb die Stadt berurab" and Many Obarse, welcher ^propter

aggravantes circumstantias and pro exemplo alioram im TSmlotz *

* Kdstlins Geschichte des dentschen Strafrechts. 221.

* Tomldcz, magyarisch Kerker, Gefangniss.
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in Eisen und Banden mit Brod und Wasser gespeiset, ein halb

Jahr nnter guter Inspection sitzen und alsdenn nach Befnnd seines

Zustandes auf femeres Erkenntniss absolvieret werden sollte, hatte

dieses Schicksal im Hinblick auf „die iiberhand genommene Dieberei

and freventlicbe Entwendung des Zugviehs zum unersetzlichen

Scbaden des Landmanns, dessen Wirtbschaft dar&ber zu Grunde

geben^ miisse, da ^securitas publica eine scharfe Ahndung der-

gleichen landverderblichen crirainum notoriorum erfordere iuxta

illud: Crescentibns delictis crescant et poenae necesse est." Eben-

falls unter Berucksichtigung dieses Satzes stellte der Magistrat am
24. Mai 1725 fest: „Cives duo, qui cum uxoribus scandalose adeo

vivunt, plagis et aliis laboribus erunt coercendi." ^ Als drei Pferde-

diebe am 23. September 1740 verurtheiit wurden, von denen nicht

bekannt war, dass sie vorher irgend eines Verbrechens sich schuldig

gemacht batten, verfiigte der Magistrat, es sollen dem Einen von

ihnen „als Radelsfiihror die beiden Ohren abgescbnitten, die andern

beiden aufs Blut mit Ruthen gestrichen und sodann von Stadt und

Stubl cum infamia auf ewig verwiesen werden." (1734— 1740, S.

555; 1721—1728, SS. 136 f., 170, 290 fF.; 1728—1734, S. 451 f
,

;

1721—1728, SS. 39, 305; 1740-1741,8.46). Wie erschwerende, so

kamen auch mildernde Umstande vielfach zur Beriicksichtigung.

Dahin gehorten das freiwillige Gestandniss, bezeugte Reue, das

Gutmachen des Schadens, der Vergleich mit dem Beschadigten,

dessen Furbitte besonders in Fallen des Ehebrucbes, Verleitung

durch Andere, weibliche Schwachheit, allzugrosse Liebe und daraus

entspringende Nachsicht gegen Angehorige, geringes und hobes

Alter,* zahlreiche oder hoffnungsvolle, der Erziebung bediirftige

Nachkommenschaft, Kranklichkeit , Nichtvorhandensein des Ver-

standes, ausgestandener Arrest, erduldete korperliche Zlichtigung

und Tortur, Pestzeit und besonders haufig der Umstand, dass es das

erste Verbrechen des Angeklagten sei,^ dass er ein gutes Vorleben

habe ; auch der biirgerliche Stand fand zuweilen Beriicksichtigung,

* Einer Art Standrecht begegnen wir in dem Be&chlnss des Magistrals

yom 2. Januar 1739, ^dass der Erste, so aaf einem Diebstahl ertappet wnrde,

henken solle*/ er erklart sich aus dem Umstande, dass wahrend der damaligen

Pestzeit Diebstahle sehr haufig geworden waren (1734—1740, S 646 f.).

> 13, 14, 15, 17, dann wiedor 60 and 80 Jahre; der 60 Jahre Zahlende

war fibrigens, wie fruher erwahnt worden, zweimal in der Scbwitzbank ge-

Bchlagen worden, am zum Qest&ndniss gebracbt zn werden.

' „Iazta approbatarum constitntionam articalnm ob furtam."
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so bei Aburtbeilung der geschiedenen oder verwittweten Biirgers-

franen Maria Tbinesin, Sontagin und Melzerin, die „nicbt allein

die meiste Zeit ibres Lebens einen Gott missfalligen, unkeuscben

Wandel gefiibret/ sondern bei Gelegenbeit eines Ausmarscbes der

Truppeii ^denen Soldaten bis Miillnbacb und Petersdorf nacbgeloffen

und daselbst glaubwUrdigem Zeugnass nacb ganze Nacbte bindorcb

mit denen Soldaten ein uncbristlicb-unkeuscb Leben verftibret und

dadnrcb frembde Stadt und Dorf unverantwortlicber Weise geargert;"

es wurde ibnen gemeinsam mit einigen unverberratbeten Dirnen als

Strafe auferlegt, dass sie „anerwogen ibrer weiblichen Scbwacbbeit

und tbeils burgerlicben Standes bloss durcb den Gericbtsdiener

unter offentliebem Tromraelscblag aus der Stadt binausgefubret,

draussen jedweder zwolf Streicb durcb ibn, Gericbtsdiener, gegeben

und alsdenn auf ewig von Stadt und Stubl" verwiesen werden

sollten. Der Miiller aus der neuen Ratbsmiible Petrus Grommes,

der von den iibrigen Miillern wegen Diebstabls gewarnet worden

und der Zunft nicbt angeborte, sollte nacb der Strenge des Recbtes

^capitaliter" bestraft werden ; aber „quia Saxo et bomo iuvenis,**

urtbeilte der Ratb, „dass er in dem Ratbbause mit 40 Lapaten in

Gegenwart aller Miiller bei der Stadt moge bestraft" und sodann

aus Stadt und Stubl verwiesen werden. In einem anderen Falle

wurde ein wegen vieler scbwerer Verbrecben ^ angeklagter Wald-

hUter Micbael Rayel, weil er sebr langen und scbweren Arrest aus-

gestanden batte, 80 Jabre alt, aucb sein Sobn ein Herman nstlLdter

Handwerksmann zu werden willig war, „dabin dispensieret, dass

solcber in perpetuum, docb sine infamia und indefinite ausser der

Stadt und Stubl m6ge relegieret werden." Mildernd wirkte auf

die Bemessung der Strafe zuweilen aucb das Dazwiscbentreten an-

gesebener oder einflussreicber Personen. Einem jungen Menschen

von Tyrnau btirtig, so in der Stadtapotbeke in denen Lebrjabren

gestanden und des Herrn Dr. Vett * Stube bei der Nacbt diebiscber

Weise erOffnet, daraus etlicbe 100 fl. entwendet, sein Refugium

aber bei denen Herrn patribus societatis Jesu gesuchet, solcbes

aucb also gefunden, dass der Herr pater superior' in pleno am-

plissimi senatus consessu vor die Fristung dessen verwirkten Lebens

> „0b bomicidinm volnntarium, ob fartam, ob adulteriam et ob intoxi-

cationem."

« D. J. Georg Vette. Vereins-Archiv XVII, 478 f.

» Pater Josefus Bardia. 1711—1716, S. 2T.
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sehr fleissig angehalten/ worde am 16. Juni 1712 ^das Leben ob

certos respectus zwar geschenket, jedoch also, dass er ein ganzes

Jahr im Tomlitz^ in Eisen und Band sitzen, mittlerzeit mit Brod

and Wasser gespeiset, endlich ex fundo regio Saxonicali iudispen-

sabiliter relegiert werden solle." Ebenso wurde am 7. Juni 1727 be-

scfalossen, einen romanischen Unterthanen des Gubernators Grafen

Johann Haller aas Tetscheln, der die Gemeinde Hamlescb mit Feuer

bedroht hatte, iiber Ersuchen seines Grandherrn, „in Ansehung

Sr. Excellenz frei zu sprechen, doch, damit er de non laedendis

Hamlaschiensibus genugsame Caution leisten moge^ (1721—1728,

SS. 245, 513 f., 92, 169 ; 1716— 1720, B. 124|; 1734— 1740, SS. 383 f.,

515 f.; 1728— 1734, SS. 438 f., 461, 477 f,b, 413 b; 1721—1728, S.

148; 1734—1740, SS. 445, 336, 555 f.; 1711—1716, B. 87; 1721 bis

1728, S. 169; 1716—1720, B. 138; 1711—1716, B. 135; 1734—1740,

S.615; 1728— 1734, S. 260 f.; 1721—1728, SS. 231, 148; 1711 bis

1716, S. 83; 1734—1740, S. 406 f.).

Die Strafen, welche der Magistrat verhing, waren sehr ver-

schiedenartig ; wir begegnen der blossen Riige und Yerwarnung

neben der feierlichen Abbitte, der Yerbannung aus einem Orte

neben der aus Stadt und Stuhl oder dem ganzen Lande, einer

solchen auf bestimmte Zeit neben der ftir immer, einer einfachen

neben der schimpflichen, der Geldstrafe neben der Entziehung der

Freiheit, beide in sebr vielfaehen Abstufungen ; an die Prixgelstrafe

reiht sich die Brandmahlung und YerstQmmelung des Korpers, ins-

besondere durch Abschneiden der Obren, und ala harteste Strafe

tritt uns die Todesstrafe entgegen ; sie wurde vollzogen durch das

Schwert, den Strang und das Feuer. Abschreckung lag immer in

der Absieht der Richter, wesshalb denn auch veirachiedene Strafen

mit einander verknQpft wurden oder die Strafen durch Beifilgung

besonderer Massregeln, wie Zwicken mit gitlhenden Zangen vor der

Hinrichtung, Abhauen der Hand des Hingerichteten und Annageln

derselben an den Galgen, Aufstecken seines Eopfes, Legeq des

Leicbnams auf das Rad oder Yerbrennung desselben eine Yerscharfung

erhielten, die dazu bestimmt war, grcsseres Grauen zu erregen.'

> Tdmldcz, magyariscb Gefangniss.

' Dass Abschreckung beabsichtigt wurde, ergibt sich auch aus den

Schlussworten der Urtheile, wie: „Ihme zur Strafe, Andern zum Beispiel;

Ihme zur wohlverdienten Strafe, Andern aber zum Abscheu und Exempel;

Ihme, Inquisiten, zur wohlverdienten Strafe, Andern aber zum abscheuligen

eereinS^Kr^to, 9leue gfolge, Oanb XXVII. ^eft i. 5
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Auch wenn der Verbrecher nicht zu erreichen war, sorgte man da-

ftir, dass er der Strafe nicht ganz entgehe. Drei Romanen aus

Freck, die einen Diebstahl begangen und das gestohlene Gut ,,uber

den Plaj ^ auf dem Gebirge" fortgeschafft batten, selbst aber durch-

gegangen waren, sollten nach dem Urtheil vom 27. August 1733

„al8 extorres gehalten" und ihr noch vorfindiges Vermogen ^confis-

cieret und pro publico eingeliefert" werden, und die Leichnarae von

zwei berachtigten Raubern und Mordern, die 1724 im Klein-Probst-

dorfer Walde erschossen worden waren, wurden an den Galgen

gehangen.* Der Ort, an welchem Strafen vollzogen wurden, wech-

selte; es fanden Hinrichtungen iiber Anordnung des Magistrates

in Kerz, Bulkesch, Gross-Probstdorf statt. Die schon einmal er-

wUhnte Kindsmorderin aus Kerz solUe in das Hermannstadter Ge~

fangniss gebracht und bier „zur wabren Buss und Bekebrung zu

Gott, wie aucb zu einem seeligen Sterben wohl praparieret und

also nachgehends zur Execution wiederumb hinausgefiihrt werden",

und zum Vollzug des Todesurtheils an Merten Vendel aus Bulkesch,

der wegen Betriigereien und Diebstahlen zum Tode durch den

Strang verurtheilt worden war, wurde Senator von Scharffenbach

mit einem Gerichtssecretar an den genannten Ort geschickt, sowie

1735 der Stadthauptmann den Auftrag erhielt, den zum Tode ver-

urtheilten Rosshirthen aus Gross-Probstdorf dahin zu fiihren, „umb
der Execution beizuwohnen." Ferner finden wirunterdem 12.Februar

1729 die Anordnung, es solle sich derselbe nach Reussen begeben

und dort als dem Orte des Verbrechens „das gottlose Magdl** von

vierzehn Jabren, das auf dem dortigen Pfarrhof Feuer gelegt hatte,

in Anbetracht seiner Jugend „durch Szabadaser mit Korbatschen"

scblagen lassen und dann mit seiner verdachtigen Mutter aus Stadt

und Stubl verweisen. (1728—1734, S. 411, b; 1721—1728, S. 233;

1711—1716, B. 114; 1728—1734, S. 414, b; 1721—1728, S. 128 f.)

Aucb in Hermannstadt selbst fanden die Strafen an verschiedenen

Orten ibren Vollzug. Ein romaniscber Mann und eine Frau gleicher

Exempel; Alles ihme zur wohlverdienten Strafe, Andern aber zam merk-

w^rdigen Exempel;'* bei einem Todesartheil fiber einen Viehdieb; „Ihme zur

wohlverdienten Strafe, Andern aber zam Abschea dieses so gemein gewordenen

Lasters and Exempel.''

> Fasssteig.

' Nach dem im Nationalarchiv aafbewahrten Regestam birsagioram des

Judicates von 1725 redimierte ein Mann wegen seines Weibes, welches sich

selbsten ambs Leben gebracht, die dem Jadicat zugefallige Straf mit 35 fl.
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Nationalitiit, die sich in Gierelsau aufhielten und verbotenen Umgangs
beschuldigt warden, sollten nach einemam 9. Februar 1731 gefallten

Drtheil im Hermannstadter „Rathhause dicht abgepeitschet und her-

nach beede Familien von dem Dorf weggejaget werden, ebenao 1715

zwei liederliche Dirnen" ; Verbrecher beiderlei Geschlechts warden

sonst vor dem Stadtthor, ^aasserhalb dem Trenchement am Pfahl"*

aasgepeitschet oder „an den Pranger gestellet and mit dem Henker

aasgestrochen."^ Einem Pferdedieb driickte man das Brandmahl „in

loco sapplicii" aat die Stirne, and Hinrichtangen erfolgten entweder

aaf dem Richtplatz aasserhalb der Stadt oder aaf dem grossen

Ring. Es ging ilinen die Formlichkeit des Stabbrechens voraas.

(1728— 1734, S.310; 1734— 1740, SS. 270, 588; 1728—1734, S.344;

1721—1728, SS. 75, 170; 1740— 1741, S. 50; 1716—1720, S. 147).

Ein Aafschab des Yollzuges des Todesartheiles erfolgte am
25. Mai 1729, als ein solebes iiber Gatharina geb. Bachmannin

wegen Kindermordes aasgesprochen worden war; denn der Archi-

diaconas^ hatte diese „in einer solchen geistlichen Unwissenheit

and Yerstockang des Herzens befanden,'' dass man sich ein Gewissen

daraas machen miisse, sie so sterben zu lassen, and der Gerichts-

secretar Gotschling „die Confirmation dieser grossen Tummheit repor-

tieret." Die Hinrichtung einer andern des gleiehen Verbrechens tJher^

wiesenen warde wegen ihrer Erkrankung fiir einige Zeit hinaas-

geschoben. Ganz eigenthiimlich war der Grand der VerzSgerang der

Strafe einer des Ehebruchs angeklagten Zigeanerin. Ihr Ehegatte

hatte sich als Biirge fiir sie einsperren lassen, and ihr war es ge-

lungen , sich mittlerweile bei dem Hofmeister des verstorbenen

commandierenden Generals* „zar Ammel" einzadingen; dabeschloss

der Magistrat am 25. Febraar 1730, „dass ihr Ehemann, so ihrer

Caution halber in Arrest sitze, daher herausgelassen und die Sache

80 lange still gehalten werden sollte, bis actrix aus dem Dienst gehe,

alsdenn zusammt ihrem Ehemann relegieret werden sollte, hingegen

inctus arrestatus cum fustigatione et infamia solle relegieret werden".

(1728—1734, SS. 160 f., 41 f., 234). Zuweilen suchten Verbrecher

^ gDraussen beim Gericbt,'' „in loco supplicii,'' „bei dem Hocbgericbf^

(1728—1734, S. 443; 1739—1740, S. 732; 1711—1716, S. 226.)

* „Darcb den Scbarfricbter frei offentlicb am Pranger" gepeitscbet,

,publice am Prangel** ausgestrichen (1728—1734, S. 231; 1721—1728, S. 247).

' Jacob Schonn, der am 10. Jali 1759 als Superintendent starb. £v.

Kircben- and Scbol-Zeitnng. 1862. 147.

* Graf Karl Tige f 1729. 5*
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sich der Strafe dadurch za entziehen, dass sie von dem Asylrecht

Gebrauch machten, welches den katholischen Kirchen and Klostern

eingeraumt war. Des Apothekerlehrlings , der bei den Jesuiten

Schutz gesuchet, ist schon gedacht worden.^ Es reihte sich ein

anderer Fall im Jahre 1738 an. Am 6. Mai dieses Jahres berichtete

namlich der Biirgermeister in der Sitznng des Magistrais, es habe

sich am vorbergegangenen Tage „ein fataler casus zagetragen, dass

der altere Sohn des verstorbenen Herrn Johann Hermann Sachs von

Harteneck * des eben verstorbenen Herrn Marci, gewesenen Pferrers

in Burprig^ Sohn, wie referieret worden, vor dem Leichentharl

malitioser Weise erschossen, der Thater aber sich in das Franciscaner-

kloster retirieret habe ; als wtirde Eines loblichen Magistrats Incum-

benz sein, zu deliberieren, was in diesem betriibten casu zu thun

seie.^ Man entsendete Senator Gottschling mit dem Hopfner in

erwahntes Kloster, damit sie die Auslieferung des Thaters forderten.

Nach einiger Zeit kehrten sie zurtick, und Ersterer berichtete, „dass

Herr Pater Guardian auf die gethane Requisition zur Antwort ge-

geben, wie es in seiner Freiheit nicht stUnde, gedachten Menschen

herauszugeben, sondern des Herrn Bischofs * Excellenz miissen das

decisnm dartiber geben, ob er des asyli wttrdig oder nicht seie."

Welchen Erfolg eine darauf erfolgende Abordnung zweier Senatoren

an diesen batte, berichten die Protocolle nicht, ebensowenig von

weiterer Verfolgung des Thaters (1734—1740,8.560). Ein Backer-

geselle, der wegen mehrfachen Ungehorsams gegen seine Zunft und

weil er „auch sonsten ein garstiges Leben gefiihret", mit einer

Zuchthausstrafe von drei Monaten bei Wasser und Brod und ein«m

Eingruss vonfanfzigKorbatschenstreichen belegt worden war, entzog

sich derselben durch Eintritt in das „Wenzel Wallisische Regiment*',

dem er auf Anordnung des commandierenden Generals '^ iiberlassen

wurde, und einer Magd des Porcolabs Antonius Bartholomaus von
J

Baussnern, die mit einem Diener desselben in ein unsittliches Yer- f

haltniss getreten, wurde die Strafe der Verweisung aus Stadt und
J

Stuhl erlassen, wenn der Letztere sie heirathe (1734— 1740, SS. 43,
|

> Vgl. &ber das Asylrecht Herrmann, Das alte and nene Kronstadt I.

208 f. nnd 301.

* Wahrscheinlich der damals fanfzehn Jahre zahlende Johann Georg.

Vereins-Arcbiv XVII, 470.

* Georg Marci f 31. Janaar 1735.

* Georg Freiherr von Sorger.

* Franz Anton Graf Wallis.
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64; 1740— 1741, S. 8.) Wie das Dazwischentreten angesehener Per-

sonlichkeiten aaf die Bemessung der Strafe von Einfluss war, so

warde das schon ausgesprochene Urtheil aus gleichem Grunde zn-

weilen gemildert. Ob die am 26. Februar 1728 erfolgte Bitte der

Gattin des Hofkriegssecretars von Ruesch, es moge eine wegen

Ehebruchs und Doppelehe znm Tode verartheilte Zigeunerin am
Leben gelassen werden, erfiillt wurde, sagen uns die Protocolle

zwar nicht ; doch ist es wahrscheinlich ; denn George Erensznarul,

der als ofFen barer Dieb, Oberganger verbotener Plajen und Umganger

der Dreissigsten, sowie als Deserteur und violator des Arrests ge-

h^ngt werden sollte, erhielt am 29. August 1729 auf Einschreiten

der Baronesse von Andlern^ Begnadigung mit der Bestimmung, dass

er nach Gutmaehung des angerichteten Schadens mit Verweisung

oder einer anderen Strafe belegt werden soUe, und auf Verwendung

des Grafen Eem^ny Ferenez wurde dessen Unterthan Stan Rusz aus

Ober-Gesass, der Ochsen gestohlen hatte und zur Brandmahlung

mit dem Galgen an der Stirn verurtheilt worden war, dem Judicat

uberlassen, damit dieses ihm die poenam eapitalem abnehme. Ober

Catbarina verehelichte Speckin und den ledigen Hannes Schiiller

aus Hahnbacb, welche die Ehe gebrochen und Feuer eingelegt batten,

^wodurch 9 Hauser, 10 Stallungen, 7 Sehoppen und 8 Scheuren,

aucb viele Zauue in Ranch aufgegangen^ waren, sprach der Magistrat

am 14. October 1730 das Drtheil, es solle „beeden der Kopf ab-

geschlagen und alsdenn die Korper auf den Scheiterhaufen geleget

und zu Aachen verbrennet werden. Am 17. liess die Gattin des

commandierenden Generals, Grafin von Wallis wegen dieser Misse-

thater intercedieren, „wofern ihr Verbrechen dispensabel" w^re; allein

der Magistrat beschloss, ,.,Ihro Excellenz nach der Session zu remon-

strieren, dass das crimen unraoglich zu dispensieren ware, sondern

bochgedacht Ihro Excellenz in andern thunlichen Begebenheiten

mit dem loblichen Magistrat schaffen mochten", und liess inzwischen

dieHinrichtung vollziehen (1721-1728, S. 590; 1728—1734, SS. 174,

177 f., 288; 1721— 1728, S. 286 f.). Die Art der Bestrafung hing

zuweilen von den Umstanden ab. Zwei Schwertfeger, die 1727 „per

e£fractionem de nocte einen Diebstahl per fl. u. 50 et ultra ver-

abet", den Schadenaber vor gefalltem Urtheil ersetzet batten, wurden

„auf 7 Jahr lang relegieref*, weil sie zu arm waren, die tibliche

^ Gattin des Hofkammerratbs Baron von Andlem.
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Geldstrafe zu zahlen, und der Sohn des gewesenen Schaffends ^

Martin Lorentz sollte wegen des Versuchs einer unziichtigen Handlung

flir zwei Jahre ins Zacbthaus kommen; konne er aber daselbst

keine Arbeit bekommen, so sei er recbtschaffen zn korbatschen

und aus der Stadt zu jagen. Wie in dem eben angefiibrten Falle

die verfiigte Zuchtigung ihrem Ausmasse nacb verscbieden aufgefcisst

werden konnte, so wurde unter Anderem aucb Peter Biveredel,

ein Wollenwebergesell, wegen verscbiedener Diebstable „ad arbi-

trium des I5blicben Magistrates in das Zucbtbaus condemnieret^

(1721— 1728, S. 513 f.; 1734-1740, S. 605; 1739—1740,8.733).

Nur selten kam das Gesetz in seiner vollen Strenge zur Anwendung;

baufig wurde es gestattet, sicb von der Todesstrafe durcb Erlag

von 40 u. fl. zu losen.2 Als Lucas Scbwarz im Jabre 1731 den

Miebael Weyraucb in Reussen getodtet batte und sicb aus dt^n Acten

ergab, dass „der fatale casus bloss ftir einen casum fortuitum zu

nebmen" sei, erkannte der Magistrat, „da8S der Tbater a rigore

iuris seu poena capitis solle dispensieret, bingegen mit der be-

leidigten Partbei sicb geborig vergleicben und dem Gericbt die ge-

biibrende Strafe bezablen solle**, und aucb ein Untertban des Guber-

nators Grafen Haller, der im „Halleriscben Famillebaus" einen

Meierer getodtet und sicb mit dessen Wittwe verglichen batte,

wurde 1738 „amorte dispensieret", sollte die „redemptionera capitis"

erlegen und sicb in Stadt und Stubl nicbt raebr finden lassen.

Eine Ebebrecberin, fiir welcbe ibr Gatte, der die Ebe mit ibr fort-

setzen wollte, sein Fiirwort einlegte, wurde 1736 aucb nur mit der

„poena capitis" belegt. Von zwei unter der gleicben Anklage Be-

findlicben beisst es unter dem 22. Februar 1732, „dass beede

Criminanten a rigore legis seu poena mortis dispensieret und zur

redemptione capitis sollen condemnieret werden."

In anderen Fallen, wie bei Gelegenbeit der Verbandlung eines

Diebstabls, den zwei Bauern aus Reussen veriibt batten, wurde

bestimmt, sie wiirden „ratione vitae dispensieret; docb sollen beide

* Gerichtsdiener.

Vgl. Stat. lib. IV. tit. IV. § 1. Als „ein bargerliches Weib einem Sol-

datenmagdel von 5 Jahren mit der Hand einen Schlag in das Genick gegeben,

welches accedente mala cura, qnia ex snblaxatione vertebrae colli laxatio

totalis consecuta, anf den 3., 4. Tag gestorben' war nnd dessen Vater nicht

den Tod der genannten Bfirgerin, sondern eine Strafe von 200 n. fl verlangte,

sprach der Magistrat am 28. April 1725 aus: „Sed homaginm iuxta statatornm

tenorem fl. a. 40 non excurrit" (1721—1728, S. 300).
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das homagium ablegen;" von einem anderen Dieb wurde die Er-

legung der ^Hanptstrafe in Geld" verlangt; so wechselten die Aus-

drucke. Als ein Einwohner von Reschinar des Ehebruches nur ver-

dachtig erschien, wurde der Fall „nicht criminaliter angesehen,

sondern ad consulatum zur Bestrafung remittieret," und auch zwei

andere Bewohner dieses Dorfes, die in Sinna Schafe gestohlen,

sicb aber mit den Bescbadigten verglichen batten, warden „Herrn

eonsuli qua eorundem iudici ordinario zur behorigen Bestrafung

uberlassen;" diesem wurde auch die „poena capitalist zugewiesen,

zu welcber der Magistrat einen Bulkescher verurtheilt batte; als

aber ein Dieb aus Szelischt vom Magistrat pardoniert wurde, ver-

fQgte dieser zugleieh, dass ein Drittheil der poena capitis ibm zu-

zufallen habe.^ Zwei von der Todesstrafe freigesprochene roma-

nische Knecbte aus Scbellenberg sollten das bomagium dem Ju-

dicat erlegen, wahrend wieder in andern Fallen verfiigt wurde,

dass sich die von „der criminalen Bestrafung" Befreiten mit ibm

jder Strafe balber abtinden mocbten; ja einmal wurde es ibm

^beimgelassen," ob es mit dem langwierigen Arreste, den ein Dieb

ausgestanden, zufrieden sein oder einige Strafe abfordern wolle

(1728—1734, S 369 f.; 1734—1740, SS. 621, 278 f. ; 1728—1734,

S.426; 1721— 1728, S. 108; 1716—1720, B. 109; 1734— 1740, SS. 37,

649;1721— 1728, SS. 374, 144, 169; 1728 -1734, SS. 409 b f., 41 9 b.).

Dass vor den Magistrat gebracbte Beklagte vollstandig freigesprocben

worden seien, finden wir nur zweimal verzeichnet. Es war Micbel

Scbuster aus Klein-Scbeuern, des Mordes an Georg Ludwig ver-

dacbtig, festgenommen worden; docb er wurde am 1. April 1735

auf Begebren seiner Verwandten, „weilen actoria pars ibme das

factum nicbt beweisen konnen, in totum absolvieret," und als bei

einer Knecbtsgesellscbaft in Hamersdorf der Sobn eines Hermann-

stadter Gartenbutbers umgekommen war, spracb man „die arrestati

von der prastierten Caution" frei, da Keines Scbuld sich beraus-

gestellt batte. Hanes Teutscb aus Neudorf, der beschuldigt worden

war, Feuer eingelegt zu baben, wurde am 31. December 1728 nur

' Im Jahre 1736 batte das Hermannstadter Capitel die Dienstmagd des

vierten Collaborators am Qymnasiam wegen eingestandener Diebstahle ,an

den Magistrat pro criminal! et finali decisione'^ uberlassen. Dieser vernrtheilte

sie zur Zahlang der poena capitalis and spracb zngleich ans: „Gleich wie

von einem casa criminal! dem vererando capitalo auf einen Dispensationsfall

keine poena capitalis gebnhret, also soil auch jefzt und flirobin dieselbe dem
Magistrat verbleiben." (1734—1740, S. 234 f.).
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gegen Caution freigelassen, obwohl ibm nichts hatte nachgewiesen

Werden konnen; ebenso sprach man 1738 den des gleichen Ver-

brechens beschaldigten 6erg Silmen aus Hamlesch „in Erman-

gelung gnugsamen Beweises" und mit Riicksicht darauf, dass er

langen und schweren Arrest und „sehr scharfe Pustigation" batte

ausbalten mussisn, gegen „sichere Gewabr de non laedendo et que-

rulando" von jeder Strafe frei. Auch ein des Diebstabls Beschul-

digter, gegen den keine ausreichenden Beweise vorlagen, wurde nur

„unter gnugsamer Caution de sistendo" entlassen. Manchem ging

es weit schlecbter; so konnte einem Szakadater die Anscbuldigung

der eineih aus dem Ratbhause Durcbgegangenen ^geleisteten As-

sistence nicbt reiflicb bewiesen" werden ; trotzdem verfiigte der

Magistrat am 27. November 1732, „er solle auf der Scbwitzbank

abgedroscben** und alsdenn losgelassen werden, und aucb ein An-

derer, dem kein „wirklicber Diebstahl" nacbzuweisen war und den

sein ^complex in articulo mortis '^ unscbuldig erklart hatte, sollte

der Haft erst entlassen werden, wenn er fiinfzig Priigel in der

Scbwitzbank erbalten babe. In anderen Fallen erfolgte die Ver-

weisung. Ein Zigeuner aus Grossau konnte des Diebstabls nicbt

aberwiesen werden ; wegen im vorbergebenden Jabr ausgeQbter

„patratorum" „und aus Besorgung, er mdcbte denen Grossauern

aucb fernere Dngelegenbeiten macben," wurde er aber aus Stadt

und Stubl verwiesen. Das gleiche Scbicksal hatte ein anderer Zi-

geuner, der, der Sodomiterei bescbuldigt, zwei Grade der Tortur

ausgebalten batte, obne ein Gestandniss abzulegen ; zugleicb wurde

angeordnet, dass ein „Weib von Heltau ais einziger Zeuge ob

peccatum omissionis eine Correction von dem Herrn pastore loci

in parocbia bekommen" solle. Eine Zigeunerin, die nacb Aussage

einer Kindesmorderin diese zur Begebung des Yerbrecbens angestiftet

und „viele unerlaubte Sacben getrieben" batte, von welcber aber

trotz Anwendung zweier Grade der Tortur ein Gestandniss nicbt

zu erlangen war, obne dass sie hiedurcb von dem auf ibr lastenden

Verdacbt ganz befreit worden ware, wurde im Jabre 1735 sogar

„ad dies vitae cum infamia aus dem Land relegieret/ Ebenso

spracb der Magistrat tiber einen des Mordes verdacbtigen Orlater

Romanen am 28. Januar 1733 das Urtbeil aus, er solle, obwobl

ibn zwei Grade der Tortur zu einem Gestandniss nicbt zu bringen

vermocbt batten, ^wenigstens wegen dessen bosbaften vitae ante-

actae, wie auch deren schweren Prasumptionen halber als ein in-
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famis in die Walachei auf ewig bei Schworung der Urfehd des

Landed* verwiesen warden. Selbst die Angehdrigen eines durch

Zeagen des Mordes Oberwiesenen, namlich seine Eltern and sein

jQngster Brader, Romanen aus Szakadat, verwies der Magistrat,

als er jenen zum Tode verurtheilte, als „ein notorisch-lumpenes

Gesindel ad dies vitae in die ttirkische Walachei." (1728—1734,

SS. 75, 71; 1721—1728,8. 115; 1734—1740,8. 555 f. ; 1728-1734,

88.500,472;1734— 1740, 8 445, 37; 172 1— 1 728, 8. 159; 1728— 1734,

8 46; 1734—1740, 8. 4). Zuweilen wurden 8trafen ttber ganze

Gemeinschaften verhangen. Den Bewohnern von Talmatsch war

ein Gebirge zngewiesen worden. Hier batten sie die Talmatscheler

Qberfailen, geschlagen and vertrieben, sowie sie auch dem Porcolab

gegenuber Dngehorsam und ein unbandiges Verhalten gezeigt batten.

Da verfligte der Magistrat am 3. Juli 1731, es sollen einige der

Altesten aus Talmatschel gebnnden nach Hermannstadt gebracbt

und hier in „harten Arrest geleget werden," and ordnete am 14.

desselben Monates an, die Radelsfuhrer, „so die Talmatscber ex-

tarbieret and geschlagen haben , sollen gleichfalls dicht abge-

schlagen and das Dorf propter peractam potentiam mit 200 fl. 8traf

articulariter bestrafet,^ auch denen Talmaischern der Feuersge-

fahr halber gnugsame Securitat verschaiTet werden;" und als im

Jahre 1740 Frecker 8achsen durch Feuer geschadigt worden waren,

beschloss der Magistrat am 4. Juli dieses Jahres, „die Frecker Wa-
lachen, als aus deren Mittlung nicht ohne Grund dieses Feuer ein-

gelegt worden, sollen alle ihre Behausungen samt 8cheuren, Stallungen

and dergleichen aufbauen und in vorigten Stand setzen." In gleicher

Weise wurde 1730, als im Rothberger Wald durch Einwohner von

Kornetzel grosser Schaden angerichtet worden war, vom Magistrat

beschlossen, diese sollen den 8chaden gut machen, die Thater heraus-

geben, „und weilen vermuthlich die geschehene Feuersbrunst daher

sich auch entspinne," den Abgebrannten mit Holzfuhren an die

Hand gehen und ihnen beim Aufbau der abgebrannten Gebslude

helfen; auch soUten sie „ktlnftigen alien erfolglichen 8chaden auf

denen benachbarten Dorferhatterten bis auf einen Heller** bezahlen.

Bis der Schadenersatz erfolgt sei, wurden drei Kornetzeler in die

stinkende, drei in die Marterkaminer gesteckt. Als eine andere

strafwftrdige Gemeinschaft tritt uns im Jahre 1727 „das 8charf-

< Die gew5hDliche H5he der Articnlarstrafe. Vgl. Schnler-Libloy, Siebenb.

BechtBgeschiohte III, 246.
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richter-Zigeunergesindel" entgegen. Nach einem Beschluss vom

17. Mai dieses Jahres sollte es ^wegen des delicti des vieltaltig

begangenen Diebstahls anjetzo 3 Tag hinter einander jeden Tag

mit 50 Priigeln derb abgestrafet werden, weiln die Schadhafte auch

ihren Regress bekommen, namlich 20 rh. fl." So wurden aach lieder-

liche Dirnen und sonstige Cbertreter der Gesetze zuweilen ge-

meinsam behandelt. „ Unterschiedliches Huren - Canalliengepack

,

teutsch-, ungrisch- und walachischer Nation, so denen Soldaten

hieher nachgeloffen und ein unziemlich argerliches Leben gefuhret,**

sollte nach einem Magistratsbeschluss vom 26. Juni 1731 theils

im Rathhaus mit Eorbatschen darch den Gerichtsdiener, theils

am Pranger durch den Scharfrichter ausgepeitschet und sodann

aus Stadt und Stuhl verwiesen werden , und ^unterschiedliches

Lumpengepack" von Dieben und liederlichen Weibppersonen wurde

am 2. August desseiben Jahres dem Judicat iiberlassen, damit es

dieses ^durch das Henkergesindel auspeitschen und fortweisen"

lasse, wie dieses auch im Jahre 1732 den Auftrag erhielt, „unter-

schiedliches Lumpengesindel und ungehorsame Arrestanten pro

merito zu expedieren" (1728— 1734, SS. 356, 362; 1740—1741, S. 6;

1728—1734, SS. 255, 258,263; 1721— 1728, S. 498; 1728-1734,

SS. 354, 370, 464). Der Magistrat sprach in seinen Urtheilen in

manchen Fallen auch dariiber sich aus, was von anderer Seite zu

geschehen babe. Indem er am 27. September 1734 eine Ehebrecherin

zu dreijahriger Zuchthausstrafe verurtheilte, ftigte er bei, dass das

geistliche Gericht nach Ablauf der drei Jahre ihren Ehegatten von

ihr als einer Ehebrecherin .scheiden soUe, wenn dieser sie nicht

annehmen wolle, und als er am 24. Juli 1724 fiber den Popa

Bukur aus Zood, der den Heltauern in ihren Waldungen grossen

Schaden angerichtet hatte, das Drtheil sprach, er solle „da8 ge-

fallte Bauholz zur Strafe selbst in den Miihlhof fiihren", eine Geld-

strafe zahlen und so lange im Arrest bleiben, bis die Heltauer Ge-

nugthuung erhalten batten, setzte er bei: „Diesen Popa wird der

walachische Bischof mit der Provincialstrafe ^ zu belegen wissen"

(1728—1734, S. 515f.; 1721—1728, S. 233). Aus Stadt und Stuhl

Verwiesene durften dahin nicht zuruckkehren. Ein junger Zigeuner,

der wegen Diebstahls ^des Stuhls und dessen bonis verwiesen"

worden war, es aber gewagt hatte, nicht nur diesen, sondern sogar

Diese betnig 64 Gulden. Vgl. Herrmann a. a. 0. I. 74. Note 2.
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Hermannstadt wieder zu betreten, „wodurch also die Drfehde ge-

brochen and der lobliche Magistrat zur gebQhrenden Animadversion

darch ihn genothiget worden,^ wurde mit Rficksicht anf seine

Jugend bloss in der Art bestraft, „dass er das eine Ohr sich durch

den Scharfrichter abscbneiden und an den Galgen naglen lassen

and auf ewig von diesem tractu verwiesen sein solle.*

Ein Sebwertfeger, der die Urfehde gebrochen, wurde zunachst

„zur grossen Gnade de novo relegieret und zwar mit 30 Korbatschen-

streichen; sollte sich Obgedachter nochmaln unterstehen, in die

Stadt zu kommen, so sollte er zum Lohne den Strang bekommen ;^

in gleicher Weise wurde ein Anderer mit dem Verluste des Kopfes

bedroht (1721— 1728, SS. 101 f., 539 ; 1739-1740, S. 732). Das Be-

treten der Stadt wurde Einem, der aus Stadt und Stub! ^indefinite"

verwiesen worden war, als er mit den Seinigen ^Ricbtigkeit macben"

wollte, niebt gestattet, nur nacb Habnbacb durfte er zu diesem

Zwecke kommen; dagegen wurde einer Ebebrecberin aus Talmatscb,

die am 27. Oktober 1730 „pro tollendo scandalo an einen andern

Ort auf ewig verwiesen" worden, am 24. November 1731 „ex

cbristiana reflexione der Kircben balber auf Reussdorfl zu kommen"
erlaubet. Konnten Verwiesene Zeugnisse beibringen, die sie als ge-

bessert erscheinen liessen, so wurde ihnen die Riickkebr gestattet.

Das gescbab gegeniiber einem Dieb, der dreizebn Jabre in der

Yerbaunung gewesen; docb verlangte man von ihm, dass er ein

ehrbares Leben fiihre, ^widrigenfalls man scharfer" wider ibn ver-

fahren werde. Ein in die „6sterreichiscbe Walachei" verwiesener

Fleischbacker erbielt nacb fast vierjahriger Abwesenbeit auf Grund

guter Zeugnisse die Erlaubniss zur Heimkebr, musste sicb aber

schriftlich verpflicbten, ^kiinftigbin ein modestes Leben zu fQbren."

Als man den zweimal ausgewiesenen Beindrecbsler Agnetbis, der

als „ein elender, verdorbener Advocat" bezeichnet wird,mit Riicksicbt

auf die Kr&nklichkeit seiner Frau wieder in die Stadt Hess, musste

er sicb verpflicbten, sicb ^kiinftighin gut und friedsam aufzufuhren

und in keine gericbtliche Handel sive directe sive indirecte zu

miscben." Aucb Solcbe, die nur fiir eine bestimmte Zeit aus-

gewiesen worden waren, mussten vor ibrer Wiederaufnahme Zeug-

nisse fiber ibr Woblverbalten beibringen. Den „wegen seines argerlich-

und bestandig asotischen gefuhrten Lebens und Wandels von einem

venerando capitulo seines Amptes und priesterlicben Dignitat" ent-

setzten Klosterprediger Johannes Klein, der „von einer gewissen
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BlSchin ^ violentae compressionis beschuldiget und vermittelst sehr

wahrscheinlichen Umbstanden des an ihr veriibten Lasters beziehen

und gravieret worden/ verbannte der Magistrat am 22. April 1712

^in perpetuum ex fundo nationis Saxonicae," Jedoch mit aolcher

Limitation, dass, falls er sich kanftig bessere — worzu Gott in

Gnaden helfen woUe — und dieserwegen gate und glaubwftrdige

attestata bringen wiirde, nach Verfliessung 8 oder 10 Jahren wieder-

umb recipieret werden konne." Als er im Jahre 1717 um Erbarmen

bat, beschloss der Magistrat am 2. Juni dieses Jahres, „dass man
ihme vom Almosengeld fl. 20 geben und eine Probe mit ihme

machen, dass er alle Tage bei dem loblichen Consulat zu allerlei

Diensten applicieret werden mogte." Einer wegen unziemlichen

Wandels Verwiesenen gestattete der Magistrat, wieder in die Stadt

zu kommen, da sie vom „catholiscIien consistorio ein Attestat ein-

brachte, einen catholischen Mann Orendium ehelichen zu konnen,^

und ein „wegen unordentlicher Ehescheidung und abermaliger Ver-

heirathung^ fiir immer verbannter Romane wurde „auf Intercession

des walachischen Herrn Bischofs ad redeundum dispensieret,^ wenn

er seine erste Ehefrau zurucknehme. Aucb andere Strafen wurden

zuweilen erm^ssigt. Einem wegen Verleumdung zur Zahlung von

50 u. fl. Verurtbeilten wurden im Hinblick auf seine Mittellosigkeit

10 u. fl. erlassen, ebenso Mechel Folberth aus Creutz „die Residuitit

dessen pro iniuriis filii dictierten Geldesstrafe,* wahrend beziiglich

des Michael Bausmert aus Reussen, der wegen Diebstahls zur Er^

legung des Homagiums und einer Arreststrafe von drei Monaten

in Eisen bei Wasser und Brod verurtheilt worden war, am 22. Juli

1722 angeordnet wurde, er solle „nach sechswochentlichem aus-

gestandenem Arrest vor die noch ruckstandige sechs Wochen
fl.u. 12 ad pias causas zur Kirchbau in Reussen geben" und einem

Romanen aus Stein, der zwei Pferde gestohlen, durch Ruckgabe

derselben aber den Beschadigten zufrieden gestellt hatte, wurde

gestattet, „die poenum capitalem dem loblichen Judicat" zu eriegen,

um sich die Ohren zu erhalten, zu deren Verlust er verurtheilt

worden war. (1721— 1728, S. 213 ; 1728— 1734,S. 399; 1734-1740,

SS. 404f., 233; 1728-1734,8.388; 1734-1740 SS. 488, 444 f.
;

1711— 1716, S. 79; 1716—1720, B. 21 ; 1728—1734,88.356, 480,

574, 484b; 1721-1728, 88. 108, 136 f., 361).

Bumanin.
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Von manchen Straffalligen verlangte man feierliche Abbitte

gegenuber dem Gescbadigten oder der Gemeinscbaft, die verletzt

erscbien. Ein Tscbismenmacber sollte einen Scbuster nacb einer

Anordnung des Magistrates vom 15. Mai 1732 „in facie magiatratus

deprecieren, seine angetastete Ebre restituieren und ubrigens dem
loblicben Judicat in poenam arbitrariam verfallen" sein. Am 20. Juli

H12 bescbloss der Magistrat, da der seines Amtes als Pfarrer von

Renssen entsetzte Andreas Veidenbacber „amb Fristung des Lebens

seines Weibes in Ansebnng seiner gescbwacbten Leibesconstitution

und d'essen unerzogener kleiner Kinder wehmutbigst angehalten/

„ihr die ehebrecherischer Weise verwirkte Haapt- und Lebensstraf

zu schenken, in der Hoffnung, dass sie sich ibre bisbero begangene

grobe Stinden Leid sein lassen und ein keusches, auch Gott wohl-

gefalliges Leben fiihren werde. Damit aber die in so viele Weise

geargerte cbristliebe Gemeinde in Beussen christlieber Gebiibr nach

versohnet werde und Delinquentin ibre Siinden Gott und der Eircbe

das gegebene Argerniss demiithigst abbitten moge, solle selbige bei

nacbstfolgender sonntaglicben Versammlnng dffentlicb die dasigte

Gemeinde deprecieren, welcbes denn auch wirklicb also vollzogen

wurde, worbei das officium sacrum unus ex venerandi capituli

Kisselkensis reverendis fratribus verrichtete." Wie man auf diese

Art das angericbtete jQbel auszugleicben bemiibt war, so drang

man auch auf Ersatz des angericbteten Schadens und betracbtete

diesen, wenn er schon erfolgt war, wie scbon hervorgeboben worden,

als einen Grand zu milderer Beurtbeilung des Verbrechers. Als ein

junger Bursche aus Szeliscbt einen Jungling aus Hamlesch „im

Hamlescher Wald mit einer Holzbacke dermassen in den Eopf ge-

bauen, dass er nacb drei Wocben an der Wunde sterben mdssen^,

und dann flucbtig geworden war, verglich sicb dessen „damaliger

Herr" mit den Angeborigen des Verstorbenen und zabHe diesen

auf Grund dieser tJbereinkunft 200 u. fl. Als aber durcb Ver-

scbulden eines armenischen Knecbtes im September 1734, „in der

Jabrmarktsnacht", in der Elisabetbgasse Feuer entstanden war,

durcb welcbes drei Biirger bescbadigt worden, und diese sich an

den Herrn des Knecbtes halten wollten, sprach der Magistrat diesen

^cum prohibitis suis bonulis** frei, „weilen man in legibus keinen

Grund finde, sich an den Herrn zu halten.^ Dass der Ersatz des

Schadens wirklicb erfolge, suchte man auf verschiedene Art zu er-

reichen ; die Anwendung der stinkenden und Marterkammer zu
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solchem Zwecke ist schon erwahnt worden ;

* eine diebische Dienst-

magd sperrte man 1736 auf so lange ins Zuchthaus, ^bis sie so-

wohl 40 u. fl. qua poenam capitalem als auch dem Herrn Schad-

haften die gestohlenen 43 u. fl. werde abgearbeitet haben und zwar

laut Zuchthausinstruction auf solche Weise, dass jahrlichen ihr

Verdienst zusammengerechnet werden und davon die Halfte an der

poena capitalis der Fundation des Zuchthauses, die andere Halfte

aber dem Schadhaften angedeien moge ;" im selben Jahre wurde

auch liber einen Dieb aus Klein-Probstdorf verfiigt. er soUe „drei

Jahr lang im Zuchthause oder nach Nothdurft anderwarts arbeiten

,

seine Pratendenten contentieren, auch poenam capitalem zahlen ;"

ein des gleichen Verbrechens Cberwiesener sollte nach einem Be-

schluss vom 28. August 1738 „so lange auf Caution ex carcere

gelassen werden, bis man eines Pesttragers benothiget sein werde,

umb ihn dahin zu employieren, von wannen er die poenam capitis

dem loblichen Judicat erlegen solle." Nicht immer konnte der Ma-

gistrat durchsetzen, was er erstrebte. Ein Tiirke Arnot Janko hatte
.

einige Romanen und Zigeuner aus Stolzenburg beschuldigt. sie

haben ihm vier Pferde gestohlen. Diese waren eingezogen worden,

es hatte sich aber herausgestellt, dass Jener einen Hermannstadter

Meierer durch Bestechung dazu hatte bewegen wollen, falsches

Zeugniss abzulegen. Da sprach der Magistral am 1. April 1729

die Beschuldigten frei, verurtheilte den Klager zum Schadenersatz

und ordnete auf Verlangen der Freigesprochenen dessen Inhaftnahme

an, da er keine Caution zu stellen vermochte. Die Sache sollte

aber einen unerwarteten Yerlauf nehmen ; denn am darauf folgenden

Tage befahl der commandierende General ^ die Freilassung des 6e-

fangenen und, als der Magistral zwei Abgesandte an ihn schickte,

um ihn zur Zuriicknahme dieses Befehles zu bewegen, gab er die^en

die Antwort: „Der Tiirk soil aus dem Arrest freigelassen werden.

Ihr Herren, Ihr habt mit dem Tiirken nichts zu thun, er ist mir

vom Bassa von Viddin recommandieret worden; die Sache wird

nach Hof kommen ; Ihr fangt Krieg an und werdet in gross Ungliick

kommen; der Tiirk der muss heraus!" Als die Abgeordneten des

Magistrates ihn auf die zu leistende Caution aufmerksam machten,

legte er die Hand auf die Brust und rief ihnen zu : „Ich bin Caution \^

So musste denn die angeordnete Freilassung erfolgen, da auch die

» S. 73.

* Graf Karl Tige.
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Vennittlung des Hofkriegssecretars von Ruesch zu keiner Dm-
stimmung des commandierenden Generals ftihrte; ja am 20. Mai

desselben Jabres verlangte dieser, das Dorf Stolzenburg solle die

verstohlenen Pferde dem Arnauten bezablen and blieb trotz schrift-

licher Gegenvorstellung des Magistrates bei diesem Verlangen, ja

er drohte mit „einer Compagnie Execution," Der Magistrat beschloss

daracif am 23. desselben Monates, ^dass in Ansehung vieler hieraus

entstehen konnenden praeiudiciorum man das extremum abwarten

nnd allenfalls aacb die angedrohte Execution liber sich oder das

Dorf ergehen lassen solle." AIs aber auf Veranlassung des comman-

dierenden Generals der Gouverneur^ diesen Fall „als einen casum

extraordinarium bestens zur giitigen Beilegung und Composition"

empfahl, widrigenfalls das lobliche Gubernium hierinnen sprecben

und diesen processum nicht secundum leges patriae communes,

sondern als einen casum extraordinarium ansehen und dijudicieren

wtirde," sah sich der Magistrat am 9. Juni genothiget, ^absque

tamen consequentia vel praeiudicio sich zu etwas zu verstehen."

Auch den Ersatz der Processkosten suchte der Magistrat zu er-

zwingen. Ein Zigeuner hatte dem Andreas Helwig aus Ereuz die

^beschuldigte Schlagerei nicht legaliter beweisen konnen" und

wurde desshalb am 3. Juli 1728 „in refusionem expensarum ver-

urtheilt", wobei festgestellt wurde, er solle so lange in Haft bleiben,

„bis er praestanda praestieret.^a (1728—1734, S. 444 ; 1711 — 1716,

B. 88; 1739—1740, S. 732; 1728—1734, S. 514; 1734—1740, SS.

234 f., 269, 603; 1728—1734, SS. 136, 138 ff., 157'f., 163, 75).

Die Zahl derjenigen, welche der Magistrat wegen straffalliger

Handlungen zur Rechenschaft zog, lasst sich nicht genau bestimmen,

da, wie schon erwahnt, zuweilen eine Gesellschaft Solcher ohne

Angabe ihrer Anzahl abgeurtheilt wurde; es waren in dem von

* Graf Sigismund Kornis.

* In einem Falle der Vernachlassigung ihrer Pflichten durch eine He-

bamme beliefen sich die Processkosten auf 99 a. fl. 58 D. and zwar: ,|l-mo

Vor ZeugenverhSr, Citieren, Protestieren etc. u. fl. 6, 2 do Vor die copiam re-

plicae 2 „ 06, 3-tio Dem loblicben Anditoriat vor Citieren and Zeugenverhdr

12, 4-to Vor Besichtigung des Kindes dem Herrn Stadtphysico 2, 5-to Vor

citationes — „ 48, 6-to Vor das Deliberat ex magistratu 1 „ 02, 7-mo pro copia

deliberati 1 „ 02, 8-vo Vor den Concipisten 15, 9-no Vor die Zeitversaumniss 60"

;

and in einem Fall, in welchem ein Burger erscbossen worden war, masste

der Thater „80wohl vor die Anssucbung, als aacb vor die Leicbenankosten

and Balbiererlohn ibnen, den Beleidigten, fl. 170 aasser der Gericbtsstrafe^

xahlen. (1739—1740, S. 48; 1711—1716, B. 265).
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una in das Auge gefassten Zeitraum etwa 420 Personen, wonach

im Jahr darchschnittlich nur 14 vor den Richterstuhl dee Magi-

strates gelangten. Weit grosser war die Zahl derjenigen, welche

von dem Judicat mit Geldstrafen belegt wurden. Fiir die Jahre

1722 bis einschliesslich 1726 finden wir 835 Personen verzeiohnet,

was einen Jahresdurchschnitt von 167 ergibt, and ziehen wir

auch die Jahre 1728 and 1729 in Rechnung, so erhalten wir im

Ganzen 1317 and fiir das einzelne Jahr darchschnittlich 188 Per-

sonen. Yon diesen wurden vom Jadicat in den angefiihrten sieben

Jahren zasammen 9947 a. fl. 73 D. eingehoben, in welcber Samme
sich aach einige „Sigillgeblihren" von Transmissionen („pro expe-

ditione sub sigillo iudiciali^) zu 1 u. fl. befanden. Ausgegeben wurden

205 a. fl. 89 D. and die ubrigbleibenden 9741 a. fl. 84 D. oder

jahrlich im Durchschnitt 1391 u. fl. 69 D. wurden so vertheilt,

dass dem Kdnigsrichter zwei Drittheile davon zukamen.^ Von den

420 Personen, gegen die der Magistrat vorging, gehorten 155

der romanisehen, 201 der sachsischen, 19 der ungarischen Natio-

nalitat an, wahrend 6 als Deutsche bezeichnet werden, 26 Zigeuner

sind und neben einem Armenier 12 sich finden, deren Abkunft

nach den vorliegenden Aufzeichnungen sich nicht bestimmen lasst.

Dabei muss beigefUgt werden, dass der Amtsbezirk des Magistrates

fast ausschliesslich von Sachsen und Romanen bewohnt wurde.

Die vom Judicat in den angefUhrten sieben Jahren abgeurtheilten

1317 Personen zerfielen in 896 Romanen, 303 Sachsen, 20 Ungarn,

28 Zigeuner, '3 Griechen, 2 Deutsche, 1 Raizen und 64, deren

Nationalitat nicht angegeben werden kann.

^ Diese Thaisachen sind den im Nationalarchiv enthaltenen Strafrech-

nnngen (Regestra birsagiorum) entnommen. Die Aosgaben bezogen sich aaf

das n5thige Schreibmaterial ; dooh warden 1722 120 a. fl. „zxl einer gewissen

Necessitat" veraasgabt and 1729 s^oi* ^^^ desertam Lanrentii Fabritii deren

creditoribns e comitafn Hanyadiensi ex misericordia gegeben 10 fl* and dem
Chirnrgen Simon Sauer far 1727 in Heltaa geleistete Dienste 1 fl. 80 D. Cber

den Szelischter Stnhl erliegt anter den Aden des Nationalarchivs Nr. 120/1739

ein Biisagienregister (Erstes Datam 11. December 1739, letztes 26. November

1740), wonach in dieser 2ieit yon 51 Personen an Strafgeldern 463 a. fl. ein-

gehoben warden, and nnter Nr. 61/1722 findet sich ebenda ein Schriftstack,

in dem die „Malctae sedis Talmatsch pro annis 1721 et 1722*^ anfgeschrieben

Bind. 1721 zahlten 57 Personen 313 n. fl. 50 D. and 1722 76 Personen 403 a. fl.

36 D., die anter den Comes , Biirgermeister and Porcolab zn gleichen Theilen

anfgetheilt warden.
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Die bei Weitem am haafigsten vorkommende Obertretnng des

Gesetzes war der Diebstahl,^ der anch dann nicht straflos blieb,

wenn die entwendete Sache dem Bescbadigten zurtickgegeben oder

der angerichtete Scbaden gut gemacht worden war; denn § 2

des 4. Titels des 4. Buches der Statuten bestimmte, dass die R&ck-

gabe des gestohlenen Gates die Strafe ebensowenig aafhebe, wie

die eriittene Strafe die Pflicht znm Ersatz. Wenn nicht im Sinne

des § 1 des 4. Titels des 4. Buches des angefiihrten Gesetzbuches

Ton der Strenge desselben abgegangen warde, kam anf Gmnd des

§ 10 und unter gleichzeitiger Beziehung auf die Artikel 126, 157,

160 and 162 der Carolina die Todesstrafe zar Anwendung. Es ge-

schah dies in 34 Fallen, and zwar erfolgte 29-maI die Yerartheilang

zum Tode darch den Strang, zweimal warde die Hinrichtung darch

das Schwert angeordnet and in drei weiteren Fallen aber die Art

der Hinrichtang nichts bestimmt. Vierzig Personen warden ver-

wiesen, zam Theil nur aas der Stadt oder einem Dorfe, zam Theil

aas Stadt and Stahl oder endlich aas dem Sachsenlande oder aach

ans SiebenbQrgen, indem sie sich in die Walachei begeben massten.

Der Verweisang warde in einem Falle eine einjahrige Eerkerstrafe

voraasgeschickt, in 19 Fallen ging kdrperliche Zdchtigang vorher,

dreimal warde das Abschneiden der. Ohren and 7-mal das Brand-

mahlen damit verbanden. 27 Straffallige bezahlten die Haaptstrafe

von 40 a. fl., drei geringere Geldstrafen, 10 fiberliess der Hagistrat

den Jadicaten and 3 dem BUrgermeister zar Bestrafang. Arrest-

strafen warden iiber drei Personen verhangt, and 1 1 Personen kamen

ins Zachthaas. Die Zeit, die sie daselbst zazabringen batten, dehnte

sich von 3 Monaten bis za zehn Jahren aas. Hit dreimaliger Prtigel-

strafe warde, wie schon einmal erwShnt worden, das „Scharfrichter-

Zigeanergesindel^ belegt and in einem Falle angeordnet, dass ein

Goldschmiedgeselle, der bei einem Diebstahl in einem Garten ertappt

worden war, „ein grandliederlicher Kerl," „vier Wochen bei Wasserand

Brod im Trenchement schanzen" solle (1728—1734, S. 503). Warden
geweibte oder Eirchengiiter aas Kirchen gestohlen, so stand daraaf

nach § 10 des 4. Titels im 4. Bach der Stataten die Strafe des Todes

darch das Feaer; war aber das aas der Eirche gestohlene Gat

Eigentham eines Privatmannes, so warde das Vergehen als ge-

wdhnlicher Diebstahl bestraft. So verartheilte denn der Magistral

< Es kamen 142 Diebe vor den Richterstahl des Magistrats.
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am 20. September 1720 Michael Henrich, einen blinden Knecht

von Heltau, „welcher noch den 5. Junii wegen unterschiedlicher

zu Heltau in der Burg und Kirchen veriibten Diebstahlen in Process

und Arrest kommen," bloss dazu, „dass er die Heltauer Ecclesie

deprecieren und sodenn im Arrest ein Jahr lang mit Wasser und

Brod gespeiset werden solle" (1716-1720, B. ISSj. Von dem
Hermannstadter Judicat wurden in den friiher angefuhrten sieben

Jahren 326 Personen mit Geldstrafen belegt, die geringste derselben

belief sich auf 1 u. fl. 8 D., die hochste auf 40 u. fl. und im Durch-

schnitt wurden fiir jeden Diebstahl 9 u. fl. 24 D. als Strafe erlegt.

Auch in der Trunkenheit, zum Scherz und „zum vermeinten Torto**

veriibter Diebstahl wurde geahndet, wir finden dafiir Geldstrafen

von 6, 3 und 15 u. fl. verzeichnet. Unter den Fallen des Diebstahls,

die von dem Magistrat verhandelt wurden, erregte grosses Auf-

sehen der vom Scbuhmacher Michael Czeck an seinen Bruder, dem
Pfarrer von Neppendorf,^ begangene. Dieser 39 Jahre alte Biirger

war im Herbste 1723 morgens wahrend des Gottesdienstes in das

Haus seines Bruders gestiegen und hatte diesem 3400 u. fl. ent-

wendet. Das entwendete Geld hatte er zum grossten Theil in

iippigem und siindlichem Leben durchgebracht und den Ersatz des

angerichteten Schadens nicht nur verweigert, sondern den Be-

schadigten sogar gefahrlich bedroht. Da er nicht Alles frei ge-

stehen wollte, verlangte sein Bruder schriftlich, er und sein Weib

soUen „mit den scharfen, peinlichen Fragen beleget werden," und

der Stuhlsrichter berichtete am 17. Marz 1725, dass Beide „peinlich

befraget und zwei Tage vorgestellet worden seien, aber die Con-

tumacite sei von beiden sehr gross. Sed frustra," heisst es in dem

Protocoll, „non enim tollitur peccatum, nisi restituatur ablatum."

Am 20. Marz wurde, da der Bestohlene den Lauf der Gerechtigkeit

nicht hemmen zu wollen erklarte und „die Consanguinitat hier

nicht stattfinde," da der Angeklagte uberdies vor einem Jahr seine

achtzigjahrige Mutter misshandelt hatte, „aus erheischender gemeiner

Nothdurft und zur Steuer offentlicher Sicherheit, wie nicht minder

zu exemplarischer Abstellung des ruchbar und stadtkundigen Arger-

nisses" Michael Czeck nach Caroli quinti Halsgerichts-Ordnung Art.

157 und 160 und Stat. 1. 4, t. 2, § 10 zum Tod durch den Strick

> Qeorg Czeck, am 23. Februar 1710 als Hermannstadter Donnerstags-

prediger zum Pfarrer von Neppendorf erwahlt, am 2. Angnst 1726, f&nfzig

Jahre alt, gestorben. Siebenb. Provincialbl&tter. II. 117.
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vernrtheilt. Da seine Gattin Catharina ihm „aaf allerband schand-

liche Art und Weise mit lastervollem und dahero fast der ganzen

Stadt sehr argerlichen Leben" das Gestohlene durcbzubringen ge-

bolfen batte, war ein Tbeil der Senatoren der Ansicbt, aucb sie

verdiene den Tod. Als aber der commandierende General ^ eine von

den Jesaiten im Hinblicke anf ibre vier unerzogenen Sobne dagegen

eingebracbte Vorstellang empfabi, Hess man sie am Leben, „sed

cum aliqaali fastigatione et relegatione in perpetaam cum infamia,^

die Sorge far die Kinder nabm der Magistrat auf sicb* (1721— 1728,

SS. 287, 289 ff., 299). Weit mebr nocb erregte die Gematber ein

DiebstabI, der an den Giitern begangen worden war, die dem Magistrat

in Verwabrung gegeben worden und in dem Ratbbause sicb befanden.

Im Februar des Jabres 1730 regte sicb in Folge eines Memorials

der Volbert- und Henningiscben Erben ^wegen eines auf dem Ratb-

bause scbon vor langer Zeit vom Czampo Cbristof, einem griecbiscben

Handelsmann, als ibrem debitore dabin beigelegten depositi^ zuerst

der Verdacbt des Magistrates. Als der Comes Dr. Andreas Teutscb

bievon in Eenntniss gesetzt worden war, Hess er am 6. Februar

instandigst bitten, „dass der loblicbe Magistrat die gebubrende Unter-

sucbung tbun und obne Anseben der Person ferner procedieren, aucb

dem loblicben Magistrat und publico alle nur moglicbe Securitat

verscbaffen mocbte ; es seie ibm sebr leid, dass er solcbe unverboffte

Gescbicbten von dem Ratbbause vernebmen musse. Hierauf ging

der gesammte Magistrat ad locum depositorum, nabme die Sacben

in Augenscbein und fande sebr viele deposita oder Trugen violieret,

entsieglet und die nocb darinnen befindlicbe Sacben in grosser

Confusion und ganz zerscbmissen ; resolvierte also in arena, den

weiaen Herrn Herrmann, Herrn Klockner und notarium,^ welcbe

zu dem Herrn Hopfner^ binuntergeben und denselben befragen

sollten, ob derselbe, als deme die Besorgung des Rathbauses von

Ambtswegen aufgetragen worden und durcb eidlicbe Verbindlicbkeit

> Graf Karl Konigsegg.

* Nach dem Regestam birsagiomm von 1725 fanden sich die Czeckischen

Erben wegen des gestohlenen Czekischen Geldes, 420 a. fl., die bei Michael

Czeck gefandea worden, „sowohl vor das von solcbem Geld dem Gericht zu-

fallige Drittheil als aach die dabei gehabten vielen Fatigaen mit Relaxation

eines gaten Theils'' mit 150 n. fl. ab.

* Petms Binder.

* Andreas Neisther.
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obliege, nichtes wisse, was bei denen depositis anf dem Rathbanse ^

vorgegangen, wer dieselbe violieret und wie es geschehen sei, dass

Jemand zu denenselben kommen kdnnen.^ Der Befragte antwortete

„mit alien ersinnlichen Bethearungen nnd contestationibas ad

omniscientiam naminis provocatis and dass Gott nicht bei seinem

Sterben sein solle, er auch keinen Theil am Himmelreicb baben

solle, wie derselbe von alien diesen Sachen nichtes wisse und von

der geschehenen Violation oder der dahero vermuthenden Be-

schadignng weder etwas erfahren noch gehort babe."

Trotzdem erbot er sich, fiir alien entstandenen Scbaden ein-

znstehen. Der Magistrat beschloss darauf am 9. Februar „die Sache

^ Am 7. April 1723, war z. B. aaf Befehl des commandierenden Generals,

Grafen Kdnigsegg, von Doctor van der Beck das ,Ivan Abrahamische, wala-

chischen Popen, depositnm/ bestehend in vier versiegelten Kisten, in Ver-

wahrong dbemommen worden; es wnrde am 20. Jnli 1731 wieder aasgefolgt,

am 13. Marz 1724 von David Henter, .perceptor cassae provincialis'^ eine ver-

Biegelte Kiste und ein Fasschen voU Gold (die Provincialcasse), die am 23. Jani

1727 ztir&ckgegeben warden; am 12. April 1734 warden „von des Herrn Boer

Andr&8, registratoris aalico Transilvanici, and seiner tibrigen Familie Sachen

9 gr5ssere Laden oder Trngen and zwei kleinere ad curiam publicam haiatim

pro seqnestro depositiert.' Im Mai 1728 verlangte der Hofkammerraib Baron

von Andlem die Anslieferung von Eostbarkeiten, die ein Geistlicher aas Voi-

nasse &berbracht hatte and von denen man glaabte, dass sie gestohlen worden

seien, weshalb sie vom Jadicat in Verwahrang genommen worden waren:

^1-mo zwei galdene H&nde, eine grosse, am Arm mit Edelgesteinen versetzt,

die andere kleinere mit einem silbemen Stangel, 2-do eine mit Edelgesteinen

stark besetzte Seite von einer g&ldenen Krone, 3-tio zwei silberne Hande and

gegoldt, eine etwas grdsser als die andere, 4-to eine Paten von Silber and

gegoldt, 5-to ein silbernes Rauchfass, 6-to zwei silberne Armbander, eines

darchbrochen, das andere von Draht, 7-mo eine silberne, gebogene Schassel

mit ratzischer Schriff Daza kamen noch eine „sametene Stola and drei

eingefassete Smaragd mit zwei silbernen Stangelchern oder Schraaben,' die

die E&afer (Goldschmied Martin Regis and ein Heitaaer, Namens Martin Roth)

nachtr&glich hinterlegt batten, „als die Sache rachbar geworden." Aaf Anfrage

des Magistrates antwortete Protonotar S&ndor Gergely, ,dass die Sachen dem
fisco nicht sollten aasgeliefert werden, sondern penes officiam iudicii beibehalten

werden, bis man siehete, ob sich einige Schadhafte darzu finden sollten,

weilen diese Sachen nicht ein gefandener Schatz, sondern vermathlich geraubt

oder gestohlene Sachen waren. ** Diese Vermathang stellte sich als richtig

heraas, and sie warden aaf Veranlassang des commandierenden Generals,

Grafen Tige, dem Abgesandten der „Kl5ster Bistrice and de anlem in der

kaiserlichen Walachei*' aasgeliefert, aas deren „besonderem conservatorio sie

vor 11 Oder 12 Jahren gestohlen worden (1721—1728. S. 143 f. ; 1728—1734,

SS. 367, 468 b; 1721—1728, SS. 206 f., 600; 1728—1734, SS. 66 f., 61, 73, 92 ff.)'
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in ordine za nntersuchen and wnrde die Untersachang dem loblichen

Consulat als von einem Salaristen committieret.^ Es stellte sich

heraas, dass eine Verletzung der Depositen stattgefundeu babe und

dass des Hopfners Gattin and Sobn die Hauptpersonen ^dieser

verabten Violation seien." Die von den Senatoren Adlershaasen

and Eraass, sowie vom Gericbtssecretar Gottscbling weiter gefiibrte

Untersacbang ergab den Stadtmasicus Michael Binder als Mit-

scboldigen. Die Inyentar and Seqaestrierang seines Yennogens

warde dem Tbeilberrn Herrmann aufgetragen, wie der Magistral

am 2. Marz bescbloss, ^dass das offieiam divisoratas ex officio die

Inventor derer bonaloram Neistberianoram mobiliam qaam im-

mobiliam vornebmen solle, nacb geschebener Inventar die Mobil-

effecten versieglen and im Elatbbaase in securitate lassen, die im-

mobilia konnten obnedem beimlicberweise scbwerlicb abalinieret

werden; alsdenn solle Herr Neistber anter gnagsamer Caation de

sistenda saa persona in sein Haas gelassen werden bis zam Aas-

gang der Sacbe." Erst am 15. Mai 1734 warden die Endartbeile

in derselben festgestellt. Margaretba Neistberin, geborene Baassnerin,

die, obwobl von ^ansebnlicben and ebrlicben Eltern^ herstammend

and als Hopfnerin ^Mitbesorgerin des Stadtrathbaases/ sicb an-

gemasset babe, „die privilegierte and beilig sicbere 6rter des Ratb-

baases in einer bosen and diebischen Absicbt za erforscben, aacb

sodann mit Beibilfe ibres Dienstmensches darcb einen verborgenen

Scbneckengang die Bebaltnisse derer depositoram vermittelst der

Erbrecbang einer Tbiire za offnen, einige derer daselbst in deposito

beibebaltenen Eisten za entsiegeln and aafzamacben and folglicben

von denen darinnen befindlichen Sacben, so viel, als derselben an-

gestanden, diebiscberweise entwendet and gestoblen and aaf ver-

schiedene Weise beranter practicieret and zwar diesen anverantwort-

licben Diebstabl etlicbe Jabre bindarch gleicbsam als einen anver-

botenen Handel and Wandel tbeils vor sicb selbst, tbeils aach mit

Anderen beimlicberweise getrieben, zamaln dieselbe nicbt allein

viele von solcben gestoblenen Sacben selbst verarbeiten lassen,

sondern aach verdacbtlicber Entdeckang dieses Diebstabls viele

Sacben tbeils verbrennet, tbeils zerscbmetterter in eine dasigte

Cloake geworfen, also dass dieselbe selbst nicbt wissen k5nnen, wie

viel Sacben daber gestoblen za baben, aacb sogar ihren einzigen

jagendlichen Sobn and darcb diesen Andere mebr za solcber an-

erborter Missetbat verleitet babe, wurde zam Tode darcb das
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Schwert verurtheilt ; werdft aber die angesuchte kaiserliche Begnadi-

gung erfolgen, so solle sie „mit der Straf einer ewigen Gefangnuss

im Zachthaus^ angesehen und belegt, das Neistherische Hab und

Gut verkauft und der Erlos, „pro securitate futura tam deposita-

riorum et creditorum quam etiam magistratus mittlerweiln bis zu

seiner legalen Zeit ad publicum tkbernommen werden." Andreas

Neisther junior wurde ^anerwogen dessen damaligen siebenzebn-

jahrigen zarten Jugend, auch zu der begangenen Missetbat von

der Mutter bekommenen Anlass und Gelegenheit, wie nicbt weniger

in Ansehung dessen ausgestandenen langwierigen, ftinfthalbjahrigen,

schweren Arrestes und noch anderer hierzukommenden, erheblichen

Reflexionen" bloss dazu verurtheilt, ^dass derselbe ausser dera Lande

gehen" und daselbst seine „Fortun" zu suchen befugt sein soile;

zugleich sollte er sich scbriftlich verpflichten, ^nicht mehr in das

Lande und ohne Eriaubnuss des Magistrates in diese seine Vater-

stadt zu kommen.^ Michael Binder, dessen Yermogen sowie das

Neistherische behandelt wurde, verwies man nur aus Stadt und

Stuhl,* und die Strafe der Dienstmagd Sara, verehelichte Michael.

Ludvigin, die sich bei der bosen That hatte gebrauchen lassen,

selbst aber ^nichts davon participieret" hatte, wurde mit Riicksicht

* Das im Besitze des Herrn Stadtwirthschafters Czekelias befindliche

Haasbnch Daniel Geisels enthalt dber diese Angelegenheit folgende Aafzeich-

nnngen: ^Anno 1730 ist ein gewisser Hopner, mit Namen Neister, allhier in

Hermannstadt im Rathbaus uniren befunden worden and sein Weib and ei-

niger Sohn nebst einem Bfirger Trt^mpeter in schwere Eisen geschlagen and
allweil im Gefangniss verschlossen gehalten worden wegen ihrer fnnQahrigen

Diebstahls alldort im Rathhans begangenen Kleinodien nnd anderen sehr

kostbaren Sacben. Anno 1732 ist im December der ungliickselige Andreas

Neister, gewesener Hopner, gestorben, aber doch ein ehrlich Begrabniss be-

kommen, nachdem er im Hansarrest gewesen drei Jahr weniger ein Monat.

Anno 1734 seind im Monat Maio die anglnckselige Neistersche Arrestanten

ans der Gefangnuss frei worden aaf diese Art, dass die Mntter als Verbrecherin

ist ins allbiesigt neae angerichtete Znchthans anf Lebenslang eingesperrt worden,

allwo sie ihr Lebens Nahrnng mit Arbeit mass sacben and kein Freand, noch

Kind von ihr wissen soil, sondern elendig todt geschatz ist; der Sohn aber

beim Leben ist mit denen Preassischen Soldaten fortgegangen, and der Trom-

peter ist aaf Lebenslang verwiesen. Das Cberbliebene, was bestanden ist in

Argenterien and Erbschaften, wie auch anderen befindlichen Hab und Gut ist

Alles auctionaliter versilbert worden aaf den besten Preiss and die Herren Pra-

tendenten contentieret worden. Anno 1735 die 21. April ist die anglnckselige

Hopnerin gestorben and auf einem Wagen ohne Gesang und Klang anf den

Sagfriedhof gef&hrt und begraben worden.^
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auf ihre Jngend, weibliche Schwachheit, Armuth und ihre vielen

Kinder dahin ermassiget, „dass selbe eine willktlbrige Geldesbuss

erlegen und solche zur Einrichtung des Zuchtbauses angewendet

werden solle" (1728—1734, SS. 223 f., 229, 232 f. 235, 285, 297,

369, 373, 407, 482 b ff., 502).

»

Wer fremdes Gut fand und fiir sich behielt, wurde ebenso wie

der Hehler dem Diebe gleich geachtet (Stat. 4. B. 2. T. §§ 5, 7 ;) doch

auch in solchen Fallen wurde von der Strenge des Gesetzes meistens

abgesehen. „Ruknr Duka, weleher seinem eigenen Gestandnuss nach

alle bei ihm herbergen wollende Dieben etc. geherberget, auch

gediebte drei silberne Messerschalen mit verkaufen helfen, sollte nach

abgeschworener Urfehd in die Walachei verwiesen werden," und „ein

Verhehler gestohlener Pferde" wurde 1732 aus seinem Heimatsort

Kornetzel „in perpetuum relegiert;" als aber acht Jahre nachher

die DorfsSltesten vorstellten, „wie sie durch die Contagion sebr

abgenommen, dieser Mensch hingegen zwei erwachsene Sohne hatte,

durch welche sie in der Anzahl anwachsen konnten, auch sie wegen

seiner kiinftig guten Aufflihrung Caution leisten wollten," erhielt

er die Erlaubniss zur Rtickkehr; doch solle er sich auf keiner

Missethat mehr ergreifen lassen, „ansonsten die Bestrafung desto

empfindlicher sein wUrde.** Einen Einwohner von Szakadat, der

von einem Dieb gestohlene Sachen erhalten und sie dann aus Furcht

in den Altfluss geworfen hatte, belegte der Magistrat mit einer

Geldstrafe in der Hohe von 20 u. fl.* „Weiln das Schatzgraben

legal verboten und dieses Cbel in Stolzenburg sehr zugenommen," als

wurden am 19. April 1724 Senator Kissling und Gerichtssecretar

Gottschling „dahin expedieret, die Sache in loco zu untersuchen

und kiinftig zu referieren.** Es stellte sich heraus, dass ein Her-

mannstadterWeissbacker Veranlassung zu dieser Gesetzesabertretung

gegeben hatte, worauf ihn der Magistrat dem Judicat zuwies, dass

er „eine poenam arbitrariam** erhalte; auch Schatzgraber, „so ihre

Superstition in dem Cziednerischen Haus nebst der Frau G5ckelin

gebraucht, wurden der Prudence des loblichen Judicats, solches

bestermassen zu untersuchen und nach Gutbefinden zu bestrafen,

* Faile des Raabes kommen in den Protocollen nicht vor, wohl aber in

dem Regestum birsagioram von 1728, nach dem sechs Personen wegen dieses

Verbrechens (Rauben von Schafen und tStliches Schlagen) mit Strafen von durch-

schnittlich 19 a fl. 50 D. belegt warden, die bdcbste Strafe belief sich anf 30 a. fl.

* Von dem Jndicat erbielten Hehler 1724, 1725, 1726 nnd 1729 Geldstrafen

on 1 bis 10 a. fi., das Beherbergen von Dieben wurde 1722 mit 80 u. fl. bestraft.
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heimgelassen.^ Einen Taglohner, ^so in dem Hanyadischen Haas

in der Eellbergassen Schatze gegraben und inscio possessore domus

das daselbst Gefundene^ (nach seinem Gestandniss ungefahr 60 u. fl.)

j,heimlicherweise dieblichen entwendet'' hatte, sprach der Magistrat

am 13. November 1733 „a poena mortis** frei; doch sollte er „noch

einmal in loco tortarae auf das Ernstlichste befraget werden ;^ and,

wenn er nichts mehr gestehe, „de praestanda damnificato bonifica-

tione reale Gaation leisten ;" im (Jbrigen wnrde es dem Judicat

Uberlassen, ob es mit dem langwierigen Arrest zafrieden sein oder

einige Strafe abfordern wolle. „Weiln denn dieser casus eben daher,

dass er in das Gamerale mit einschlage, von grosser Bedenklichkeit

za sein geschienen," berichtete der Biirgermeister am 2. Marz 1737,

habe er einen Romanen aus Freck, der vor fast einem Jahre am Alt-

ufer zwei Pflageisen und einen Topfmit „Slotten und Orten" ^ gefunden,

diese aber nach seiner Aussage, „\¥eilen er sonst keine Rube gehabt,

wiederumb zariicke an obberuhrten Ort getragen and bin geleget

h&tte," heimlich abholen and in Haft bringen lassen, and es scheine

nun n5thig, sich mit dem Hofkammersecretar von Dietrich zu ver-

standigen and das Weitere zu erwarten. Yon einer Bestrafung des

Genannten berichten die Protocolle indes nichts ^ (1740—1741, S. 38

;

1739—1740, S. 737; 1734—1740, S. 615; 1721—1728, SS. 230,

329, 192; 1728—1734, S. 419b; 1734—1740, S. 272).

Veruntreuungen kamen zweimal zur Verhandlung vor den

Magistrat; einmal im Jahre 1732, als „die in annis 1728 und 1731

bei dem Dorfszins malversierende Jude und Porgar von Rosinar"

daza verurtheilt wurden, dem Dorfe Ersatz zu leisten und nach

erfolgter Bestrafung aus der ^Dorfsaltschaft" gestossen zu werden

;

dann im darauf folgenden Jahre, als ein „Zinstrabant^ einen Theil

des eingetriebenen Zinses veruntreut hatte. Er sollte das fiir sich

Yerwendete bezahlen und auf zwolf Jahre Stadt und Stuhl ver-

lassen (1728—1734, SS. 432, 480). Betrfigerische Handlungen wurden

von dem Judicat 1724 und 1729 mit 9 bis 14 u. fl. bestraft. Die

Strafe des Meineides bestand in 20 u. fl.; nach einem Beschluss

des Magistrates vom 17. Februar 1721 sollten sechs „periuri^ diese

^mulctam periurii" bezahlen (1721— 1728, S. 19). Yor dem Judicat

< GeldstQcke.

' Das Behalten gefbndener 20 a. fl. belegte das Jadicat 1725 mit einer

Geldstrafe von 40 n. fl., and 1729 zablte der Yerheimlicher eines Fandes nach

stattgefdndenem Yergleich 20 a. fl.
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eriegten 1722 zwei Personen wegen dieses Vergehens zusammen

39 n. fl., nnd die Verleitang zum Meineid bestrafte es 1726 mit

9 a. fl. Solche, die Falscbangen begangen batten, sollten nacb den

Statuten (4. B. 6. T. § 2) „auf Pon der Falscbbeit angezogen*'

werden, so dass ibnen Wasser and Fener versaget, sie ins Elend

gescbickt nnd anebrlicb gebalten wurden; and in der Tbat traf

den ^gottlosen and leicbtfertigen Fleiscbbaaer Georg Mascbken

am 19. April 1732 ^anterscbiedlicb begangener Falsitaten balber*

die Strafe der Verweisung in die osterreichiscbe Walacbei, wahrend

ein Liederer, Georg Schneider, der sicb eine Zeitlang im Temes-

varer Banat aafgebalten batte and dann init einem von ibm and

einem Mablbacber ^stadioso^ angefertigten falscben ^Passeport^

nacb Siebenb&rgen gekommen war, bloss aaf ein Jabr ins Zacbt-

haus gesperrt warde. Der Seilerzanftmeister Micbael Kessler warde

aber am 24. Jani 1712 „wegen Verfalscbang von Privilegien in

poenam provincialem falsitatis fl. 64„— " verartbeilt (1728—1734,

S. 436; 1734—1740, S. 490; 1711-1716, S. 84).

Za den gewiss nicbt selten vorkommenden Vergebangen gegen

das Eigentbam geb5rte die Brandlegang ; docb gelangten verhaltniss-

massig wenige Falle derselben zar Verbandlang vor den Magistrat.

Die Tbater konnten nicbt immer festgestellt werden, and so warden

zaweilen, wie scbon gezeigt worden, ganze Gemeinscbaften zur

Verantwortang gezogen oder verantwortlicb gemacbt. Ein im Her-

mannstadter Siecbenbaas vorgekommener Fall warde dem Jadicat

zar Untersacbang and Bestrafang iiberlassen and aacb in zwei

andern Fallen warde von der Strenge des Gesetzes abgesehen, in-

dem einmal ein vierzebnjabriges Madcben aus Reassen, das daselbst

Feaer eingelegt batte, in Anbetracbt seiner Jugend insoweit be-

gnadigt warde, als es nar in Reussen als dem Orte der Tbat durcb

Szabadascber mit Korbatscben gescblagen and danu mit seiner

verdacbtigen Matter aas Stadt and Stabl verwiesen warde, and

indem ein anderes Mai Gerg Aszner aas Hamlescb, der Georg

Silmen eben daber beaaftragt batte, bei Gerg Bedner Feaer ein-

zaiegen, mit Rucksicbt daraaf, dass er „alle Zeit einer der besten

Contribaenten dasigen Orts gewesen, aucb in verscbiedenen Amptern

sotbanen Dorfs bereits za etlicbmalen fiirgestanden,^ vier Kinder

za erzieben babe and der angericbtete Scbaden leicbt gat gemacbt

werden konne, ferner mit Rucksicbt aaf den aasgestandenen langen

and barten Arrest von der Haaptstrafe freigesprocben warde; er
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sollte aber „nach gestellter Caution de non amplius laedendo aut

qualitercunque sese vindicando den Schaden ersetzen und dem Judicat

nach Stat. 1. 4, t. 4, § 1 in poenam homagii verfallen sein." Bloss

in zwei Fallen kam die Todesstrafe zur Anwendung; in beiden ge-

sellten sich zu der Brandstiftung noch andere Verbrechen, die Hin-

richtung erfolgte durch das Schwert, und die Leichen der Hin-

gerichteten warden „auf den Scheiterhaufen geleget und zu Aschen

verbrennet" (1711—1716 B. 146; 1740—1741 S. 6; 1721—1728

SS. 135, 173 f., 196, 381 ; 1728—1734 SS. 1)5, 126, 128 f., 286 f.,

474; 1734— 1740 SS. 4, 9 f., 494, 555 f.) Eine boshafte Beschadi-

gung fremden Eigenthums kam in Rothberg vor, wo ein dortiger

romanischer Bursche mit drei Genossen „bi8 74 Weinstock bos-

hafterweise an der Erde abgehauen^ batte. Den Radelsfuhrer soUte

nach dem Drtheil des Magistrats vom 19. Januar 1733 der Scharf-

richter mit einem Rund Weinreben auf den Riicken zur Richtstatte

fiihren, ihm dort 50 Streiche ertheilen und ihn darauf „cum infamia

aus Stadt und Stuhl" verweisen, wahrend seinen Genossen gestattet

wurde, sich mit dem Judicat abzufinden (1728— 1734, S, 486).

Yon Vergehungen gegen das Leben treten uns zwei Falle der

Abtreibung der Leibesfrucht und zehn des Kindesmordes entgegen.

In den ersteren war die Strafe Verweisung aus Stadt und Stuhl,

sie wurde bei einer Obelthaterin , bei der „auch sonsten unter-

schiedliche Bosereien" vorgegangen, dadurch verscharft, dass sie

vor ihrer Wegweisung „in dem Rathhause durch den Gerichts-

diener dicht abgepeitschet" werden sollte. Acht des Kindesmordes

Cberwiesene und eine Mitschuldige wurden auf Grund der Statuten

B. 4, T. 3, §§ 1 und 4, sowie des Art 131 der Carolina und Carpzows

Grim, tract I. quaest. 9 durch das Schwert hingerichtet; der Letzteren

sollte nach ihrer Hinrichtung eine Hand abgehauen und an den Galgen

genagelt werden ; sie hatte namlich ihre Jugend in unkenschem

Lebenswandel verbracht und nun als Siebenzigjahrige das uneheliche

Kind ihrer verheiratheten Tochter deren Willen gemass getodtet.

Diese wurde auf Fiirbitte ihres Ehegatten und im Hinblick auf

ihre Jugend der geistlichen und weltlichen Obrigkeit zur Bestrafung

iiberlassen, und auch „ein armselig teutsches Weib, catholischer

Religion, welche ihr neugeborenes Kind mehr aus Einfalt, dann

auch vornehmlich aus Mangel gnugsamer Gelegenheit, tempore

partus unterzukommen , als aus Maliz umbgebracht,'' wurde am
Leben gelassen, aber „e fundo regio solchergestalt in perpetuum
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relegieret, dass sie sicb darinnen nicht mehr finden lassen moge,

widrigenfalls sie mit dem Schwert indispensabiliter bestrafet werden

8olle« (1721—1728, S. 108; 1728—1734, S. 311; 1711— 1716, BB.

114, 120 f., 217; 1716-1720, B. 49; 1721-1728, SS. 135 f., 144 ff.,

318 ff.; 1728-1734, SS. 159 «F., 178 f, 290; 1734—1740, SS. 37f.,

41 f., 46, 469 £F.). In sechs Fallen der fahrlassigen Todtung musste

der Thater die poena capitalis erlegen ; ein Knecht ans Reussdorfchen

aber, der einen Zigeuner „durch einen ungliicklichen Wurf casu

et fortuito todt geschraissen,** soUte nach einem Beschluss des

Magistrate vom 2. Oktober 1726, nacbdem „die pars laesa nacb

barter nnd vieler Mube das bomagium erlassen" batte, sicb mit

dem „Judicat bestmoglicbst abfinden," und die scbon friiber er-

wabnte Hebamme, darcb deren Nacblassigkeit ein Kind zu Grande

gegangen war, batte ausser mit dem Verlust ibrer Berufsstellung

noch mit 60 a. fl. „ad pias causas zu bussen.* Falle des Todscblages

linden wir elf verzeicbnet; viermal batte der TbSter anf Grund

der Statuten 4. B., 3. T., § 1 und des 148. Artikels der Carolina den

Tod durcb das Sebwert zu erleiden, und zwar wurde bei Ver-

urtbeilung eines Zigeuners, der gestanden batte, auf einen Ge-

todteten auch einen Scblag getban zu baben, zu dieser Strafe bei-

gefiigt: „und das in Ansebung seines langwierigen Arrests, weilen

sonsten dessen Frevel und Verbrecben mit einer barteren Straf

ware zu belegen gewesen." Einmal trat lebenslanglicber Kerker an

die Stelle der Todesstrafe, da der Tbater „mente captus" war,

dreimal Verweisung, und zwar das eine Mai nur aus dem Dorfe

Hamlescb in Verbindung mit der Hauptstrafe, die beiden an-

deren Male aus Stadt und Stub), einmal verbunden mit dersel-

ben Strafe, wabrend in dem zAveiten Fall Staupung „in loco

supplicii** der Ausweisung vorbergeben sollte ; drei des Todscblags

Bescbuldigte wurden nur mit Geld bestraft. Seben wir von der

friiber erwabnten Ermordung des Sobnes des Burgberger Pfarrers

Marci durcb den Sobn des Johann Hermann Sacbs von Harteneck,

der ein Asyl im Franziskanerkloster sucbte, ab, da wir von dem

Ausgange dier.er Angelegenbeit nicbt unterricbtet sind, so zablen

wir fiinfzebn Personen, die vom Magistrat wegen Mordes oder

Mordversucbes zur Strafe gezogen wurden. Alabesonders scbwere Ver-

brecben stellen sicb zwei Gattenmorde dar, sowie der Versucb eines

solcben. Dieeinundzwanzigjabrige Agnetba Herrmannin batte mit ibrem

* Vgl. Hermannstadter Gymnasial-Programm f&r 1892/93, S. 9.
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Ehegatten, dem Hermannstadter Biirger Georg Herrmann, ,,gr5s8ten-

theils in Dneinigkeit und grossem Unwillen gelebet, mit Andern

sich fleischlich vermischt, sechsmal ihra in Essen und Trinken

Gift, jedoch ohne Erfolg gemischt,** endlich einen Tambour vom
Gayerischen Regiment „gegen Darbietung eines scbnoden Gewinns

von 100 fl.** gedungen, „ihren armen, blinden Mann meucbel-

morderischer Weise binzuricbten," und dieser batte die Mordtbat

am 22. Marz 1722 zwiscben 9 und 10 Ubr abends in ibrem Beisein

Yollbracbt. Sie wurde am 28. April des angeftibrten Jabres „au8

sonderbaren Gnaden Bezeugung in Ansehung ibres Gescblecbts und,

dass sie mittlerzeil inres Arrests sicb ibre Untbaten von Herzen

leid gewesen zu sein nicbt unbezeuget gelassen," nacb den Statuten

4. B., 3. T., §§ 3 und 4, Artikel 148 der Carolina und „Carpzovii

partis IV., constit. 6** zum Tode durcb das Scbwert verurtbeilt.

Das gleicbe Scbicksal batte die siebenzebnjabrige, aus Salzburg ge-

bUrtige, ungariscbe Dienstmagd der Yerbrecberin, da sie gestanden

batte, dass sie nicbt nur einen unkeuscben Lebenswandel gefiibrt,

sondern ibrer Dienstfrau aucb bei den angefiibrten Giftmordversucben

Beistand geleistet, ja „die Hinricbt- und jammerlicbe Ermordung

ibres Herren nicbt allein selbst bestellet, ibren Gonsens drein ge>

geben, sondern aucb alles frevelbafte Beginnen ibrer Frauen dolose

secretieret, mitbin obiger Mordtbat an ibrem Herrn sicb bochst

unverantwortlicber Weise selbst scbuldig gemacbt" batte. Weit

barter wurde eine Bauerin aus Freck bestraft, die mit Hilfe ibres

Bublen ibren Gatten ermordet batte. Sie sollte nacb dem pein-

licben Halsgericbtsurtbeil vom 3. September 1733 „als Urbeberin

dieses unmenscblicben und erscbrecklichen Mannesmordes auf die

Ricbtstatte binausgefiibret, daselbst mit glUenden Zangen etlicbmal

gezwicket, alsdenn decolliert, nacbdem die recbte Hand abgehauen,

an den Galgen genagelt, der Kopf aufgesteckt und der Leib auf

das Rad gelegt werden;^ ibr Mitscbuldiger erbielt dieselbe Strafe,

docb sollte er nicbt gezwickt und sein Leib nacb der Hinricbtung

begraben werden. Ein Zigeuner endlicb, „welcber sein scbwangeres

Weib bosbafter Weise in die Salzgruebe 30, 40 Klafter tief gesturzet,"

das aber zu seinem „GIIick ad stuporem omnium mit dem Rock in

der Gruebe an einem Stock obne die geringste Bescbadigung benken

blieben und also wunderlicb conservierot worden," verfiel 1728 dem

Tode durcb das Scbwert. Dieselbe Strafe mussten nocb vier Andere

erdulden, von denen zwei, Romanen von den Hermannstadter Meier-
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bofen, wegen am 19. Febrnar 1715 an einem Bauern aus Reussen

„aQ8geUbter vorsatzlicber Mordthat, welcbe sie besonders vor den

Stadttboren in praeiudicium securitatis publicae begangen haben,

iuxta Stat. 1. 4, t. 3, §§ 1, 2 et 8, wie auch Caroli V. Peinlicher Hals-

gericbtsordnung Artikel 148 mit deme Schwert vom Leben zum
Tode gebracht, nachgehends aber Jedem die rechte Hand abgebanen

nnd an das Gericht genagelt werden^ sollte. Gegen f^nf Bescbuldigte

wnrde anf Verweisong erkannt; unter diesen befanden sich zwei

Zigeuner, die sich „an des Thodor, Zigeuners, Verderben mit Ver-

giftung and andern verbotenen Mittein verdachtig gemacht, aacb

grosstentheils convincieret worden" waren, eine Romanin, die nach

der Oberzengnng des Magistrates von der Ermordung ihres Ehe-

gatten, eines Zigeuners, wenigstens gewusst haben musste, aber

trotz Anwendang von zwei Graden der Tortur nichts gestanden

hatte, and ein Romane, der, aaf die gleiche Art behandelt, eben-

falls za keinem Gestandniss hatte gebracht werden konnen, doch

^wenigstens wegen dessen boshaften vitae anteactae, wie aach denen

schweren Prasamptionen halber" zu der angefahrten Strafe ver-

artheilt wurde Den Giftmordversuch, den eine Hermannstadter

Tischlerswittwe an ihrem ftinfzehnjahrigen MUndel gemacht hatte,

bestrafte der Magistrat mit lebenslanglichem Zuchthaus (1728

—

1734, S. 369f.; 1711— 1716, B. 265; 1721-1728, SS. 300, 419, 563,

374; 1734—1740, S. 43; 1728—1734, S. 75; 1739— 1740, S. 732,

1716— 1720, B. 47; 1711— 1716, B. 121 ; 1721— 1728, SS. 38, 169;

1728—1734, S. 251; 1734-1740, S. 621; 1721— 1728, S. 169f.;

1711— 1716, BB. 226, 228; 1721—1728, S. 9l£F.; 1728-1734,

SS. 341, 399, 489, 411 f.b.; 1734—1740, SS. 4, 46f., 560, 157;

1721—1728, SS. 148, 590, 595; 1711— 1716, B. 226). In den Jahren

1722—1726, 1728 and 1729 zahlten drei Personen, die sich fahr-

lassiger T5dtang schaldig gemacht batten, dem Jadicat 36—40 a.fl.,

wegen korperlicher Verletzung warden 27 mit Strafen von 1 fl. 50 D.

bis za 20 a. fl., darchschnittlich mit 6 fl. 87 D. and wegen

Cberfahrens and Niederreitens 5 mit 2 a. fl. 10 D. bis 12 a. fl.,

darcbschnittlich mit 5 a. fl. bestraft. Sehr haufig kamen Geld-

strafen far solche Personen vor, die andere geschlagen oder an

Schlagereien Theil genommen, ferner sie gekratzt oder ihnen Bart-

oder Eopfhaare aasgerissen batten. Weil sie andere braan oder

blaa oder gar blatig geschlagen, zahlten in den sieben erwahnten

Jahren 460 Personen Geldstrafen von 1 fl. 05 D. bis 15 a. fl.,
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50 wegen Schlagerei 1 fl. 05 D. bis 20 u. fl., 1 1 wegen Ausreissens von

Kopf- Oder Barthaaren 2 u. fl. 28 D. bis 7 u. fl. 50 D., 4 wegen

Kratzens 2 bis 6 u. fl. Im Ganzen warden wegen dieser strafbaren

Handlungen in jedem dieser sieben Jahre durchschnittlich 80 Per-

sonen bestraft, und die verhangte Geldstrafe belief sich im Durch-

scbnitt auf 4 u. fl. 22 D. Solche, die romanische Geistliche ge-

schlagen batten, mussten 3 bis 8 a. fl., ja ein Sachse, der beim

Trunk einem solchen eine Ohrfeige gegeben, 12 u. fl. bezablen,

wahrend ein Anderer, der bei solcher Gelegenheit einen romanischen

Geistlicben fallen gemacbt hatte, dies mit 4 u. fl. biisste. Schlagen

in Gegenwart der Altsch^t bestrafte das Judicat mit 5 u. fl. 10 D.,

angebuhrliche AufTiihrung in der Bruderschaft und Schlagen mit

6 u. fl., Schlagen der Mutter nwt 9 n. fl., das Ausreissen von Bart-

haaren des Bruders mit 6 u. fl., Schmahen und Schlagen der Stief-

mutter mit 10 u. fl., Stossen und Injurieren der Schwiegermutter

mit 4 u. fl., das Schlagen des Schwiegervaters beim Trunk nach

stattgefundener Versohnung mit 15 u. fl., wahrend man das Schlagen

von Geschwistern mit 2, das einer schwangeren Schwester mit 10 u. fl.

biisste. £iner, der gekratzt und gerauft, „auch contra ordinationem

seniorum loci unter der Vesper Sonntags tanzend Rumor gemacbt "" hatte,

musste 5 u. fl. 50 D. und vier Personen, die bei Erwahlung des

Altknechtes in Bongard sich geschlagen, batten zusammen 18 u. fl.

zu zahlen. Zuweilen trat im Falle solcher Ausschreitungen der

Magistrat als Richter auf; es geschah dies in unserem Zeitraum

gegenuber von dreizehn Personen, die mit Schlagen und Arrest-

strafen belegt wurden. Der Reussmarkter „Gerichtsschaffend** Lazar

wurde wegen einer Schlagerei, die er veranlasst hatte, mit zwolf

^Lapaten** bestraft, und ein anderer Romane sollte wegen einer

Schlagerei im Rathhause geschlagen und fortgeschickt werden, der

Schmied Johann Knoblog aber wurde „wegen seiner potentiosen

Schlagerei und iibrigen unanstandigen Auffiihrung^ mit Riicksicht

auf seine grosse Armuth „sowohl der beleidigten Parthei als dem
Gericht zur Satisfaction mit einer dichten Leibesstrafe von 50 Stock-

schlagen auf der Schwitzbank" belegt. „Wegen seines bisher ge-

fuhrten ruchlosen Lebens" und „grausamen Tractaments seines

unschuldigen Weibes", einer Emigrantenwittwe, kam ein Bewohner

von Eirchberg auf ein Jahr ins Zuchthaus und sollte bei seinem

Eintritt in dasselbe eine gute Tracht Schlage erhalten, and auch

einen deutschen Schneider, Ernst Westfeld, der mit seiner Frau
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schlecht lebte und sie „unmenschlich zerschlagen" hatte, steckte

der Magistrat ins Zuchthaus, und zwar auf unbestimmte Zeit ; dabei

verfiigte er, derselbe solle am ersten Tag „einen Willkommen von

40, den zweiten Tag von 30, den dritten aber von 20 Streichen

bekommen^ und dann bei Wasser und Brod „auf Ration des Zucht-

hauses arbeiten"; der Tuchmacher Johann Klein, „welcher die

Schwiegermutter und das Weib sehr brutell tractieret, wurde in

ein scharf Arrest in die salva venia Kammer gestecket." Von Den-

jenigen, die die eigene Mutter geschlagen batten und die mit Zucht-

haus bestraft wurden, erhielt einer zura Eingruss 30 Streiche und

kam fttr einen halben Tag ins Halseisen (1728—1734, SS. 368, 462;

1734—1740, S. 290; 1728—1734, S. 352; 1734—1740, SS. 552,

272, 299; 1721—1728, S. 383; 1711— 1716, B. 84; 1721—1728,

SS. 178, 223; 1734—1740, SS. 72 f., 279, 528). Aus einer SchlSgerei

entwickelte sich einmal auch ein Duell. Zwischen dem Cassa-

protocollisten Martin Zacharias Wanckel von Seeberg und dem Sohne

des Comes von Baussnern Samuel ^ war im Monate Januar 1 736

„eine Schlagerei vorgegangen", worauf „Ersterer den Letzteren auf

ein Duell hicht allein herausgefordert, sondern nach geschehener

Acceptation dasselbe mit Zuziehung zweier Secundanten, namlicb

des Martin Reissner von Reissenfels und Johann Christof Wanckels

von Seeberg ^ wirklich vollzogen worden. „Da nun sothane Action

nicht allein scandalos, sondern auch unerlaubet ist,'^ sagt das

Protocoll vom 9. Februar 1736, „so hat ein loblicher Magistrat

darzu ex officio gesehen und jedem dieser Viere 25 u. fl. Strafe

dictieret, welche ad pias causas employieret werden sollen.** Zu-

gleich beschloss er, „umb ferner dergleichen casus zu verhiitben,

in der Stadt ernstlich zu publicieren, dass sich kein biirgerlicher

Mensch unterstehen m6ge, bei unausbleiblicher harten Strafe sich

in ein Duell einzulassen" (1734— 1740, S. 239).

Verletzungen der Ehre unterlagen der Ahndung nach dem

110. Artikel der Carolina und dem 4. B., 1. T. § 8, der Statuten,

nach welchem „muthwillige Beschuldigung", „b6se, falsche oder

erdichtete Afterreden" mit der Strafe belegt werden sollten, die den

Beschuldigten getroffen haben wiirde, wenn die Beschuldigung be-

grundet gewesen ware, und dem 4. B., 5. T. §§ 1, 2, 4 der Statuten

die far -Schmachreden" nicht nur die Abbitte, sondern auch Strafe

» Vereins-Archiv XVII. 443, 481 f.

* Ebenda, 467, 481.
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festsetzten, in manchen Fallen „die Straf der Zungen (emenda linguae)^,

von der das Zweitheil dem Richter, das Drittheil aber dem beleidigten

und geschmahten Gegentheil zufallen sollte. Sehr hanfig fanden der-

artige Vergehungen ubrigens ihre Erledigung durch die Judicate, and

der Magistrat sprach sicb am 14. Juni 1724, als ein Fassbinder einen

anderen wegen vier gestohlener Reife einen Dieb gescholten hatte

and diese Angelegenheit vor ihn gebracht wurde, dahin aus, es

babe dieselbe als Bagatellsacbe nicht appelliert werden sollen; er

wies sie daber dem Judicat mit dem Aaftrag za, es moge die poena

emenda linguae dem Geklagten erlassen and ein Vergleicb zu Stande

gebracht werden. Nach den vorliegenden sieben Strafverzeichnissen

verhandelte das Hermannstadter Judicat im Jahr durchschnittlich

zehn Vergeben gegen die Ebre des Nachsten und bestrafte solche

mit Bussen von 1 bis 24 u fl.,^ im Durchschnitt mit 5 u. fl. 86 D.

Wegen nicht erwiesener Beschuldigung der Hexerei wurden 5 u. fl.

99 D. bis 20 u. fl. gezablt, wegen Schmabungen der Altesten in

der Zunft 5 bis 6 u. fl., ein Wollenwebergesell endlich, „so die

Kamnerzunft in der Kirche injuriert** hatte, musste 5 u. fl. er-

legen. Yor den Magistrat gelangten in dem ganzen von uns in das

Auge gefassten Zeitraum nur vierzehn derartige strafbare Handlungen.

In Fallen der Verleumdung wurde von den angefiibrten strengen Be-

stimmungen des Gesetzes nimmer abgesehen; der Senator Michael

Kessler, der Gatharina Silesin, geborene Klausenburger, der Hexerei

bescbuldigt hatte, wurde am 1. Februar 1725 zu miindlicher Abbitte

vor Gericht und zu schriftlicher, durch zwei ehrliche Manner der

Elagerin ins Haus zu schickender Deprecation verurtheilt; auch

suspendierte ihn der Magistrat „pro condigna satisfactione actoriae

partis et in exemplum transgressorum" von seinem Amt und auf-

erlegte ihm den Ersatz der Kosten, wabrend ein armer Burger in

einem ahnlichen Falle zur Abbitte und Erlegung von 40 u. fl. ver-

urtheilt wurde. Als aber ein ^deutscber Hutter**, Josef Eorschetzki,

den Simon Fleischer aus Klein-Schelken „einen beschrieenen, bosen

Mann" nach dessen Angabe vor der dortigen Altschaft mit den

Worten geschmaht hatte: „Wa8 macht der Krumpe bier? Ich wollte,

dass man ihn auf einen Scheiterhaufen Holz legen und verbrennen

sollte; ich wollte gerne 2 fl. darzu geben," sprach der Magistrat

< Einer, der einen Andem des Diebstahls bescbuldigt and dadorch f5r

ein halbes Jahr in ^scharfen'' Arrest gebracht, zaletzt aber nichta bewiesen hatte,

musste diese h6chste Strafe zahlen.
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am 2. September 1724, weil dies nicbt gehdrig erwiesen werden kdnne,

wohl aber erhelle, .dass, obwohln actor Ton onterscbiedlichen Personen

za ein and anderer 2^it der Hexerei wohl ins Angesicht bescholdigt

worden, er gleichwohl sotbaner Imputation wegen sich zn porgieren

gehorig nicbt gesucbet, sondem wob) anf sicb ein- and andermal

ersitzen lassen, aber dieses aucb bei der Gelegenheit, als seine

Tocbter aaf die Wasserprobe gebracbt werden sollen", ,sicb des

gedachten criminis ziemlicb bloss and scbaldig gegeben," den An-

geklagten frei, ertbeilte aber dem Elager ^pro avertendo maiori et

nlteriori scandalo das consilium abeandi' aus Stadt and Stab). Als

im Jabre 1726 die Grattin eines Schankers Josef Pacber and die

Scbneidersfraa Eva Soon geborene Pragai in einen Injarienprocess

wegen Bescbaldigang des Gift- and Eindermordes, Diebstabl u. s. w.

verwickelt waren, warde die Letztere vom Magistrat ,nacb ge-

scbebener Dispensation der secundum rigorem legum mit dem ge-

fubrten argerlicben und criminellen Leben woblverdienten Bestrafung*

^in exemplum aliorum** dazu verurtbeilt, nacb Empfang von secbs

Streicben von den Gerichtsdienern auf Lebenslang aus Stadt und

Stub! verwiesen zu werden ; denn die Klagerin babe bewiesen, dass

die Geklagte in wiederholtem Ebebrucb ein lasterbaftes, argerliches

Leben gef&brt babe ; aus der Angabe der Letzteren babe sicb aber

bloss ergeben, dass der Klagerin ^Grossmutter propter suspicionem

magiae von Salzburg weggewiesen worden*' und dass die Klagerin

selbst „zwar in ibrem ledigen Stand zu Fall kommen, aber sicb

mit dem geistlicben und weltlicben Gericbt abgefunden, bernacb

im Ebestand unstraflicb gelebt habe;^ einen BQrger, der den Senator

Kissling verleumdet hatte, liess man bei Wasser und Brod mit

Eisen an den F&ssen allein in eine Kammer sperren. Yiel glimpf-

licber bebandelte der Magistrat die vom Gubernialsecretllr Kdldsiri

gescbiedene Asnath Mederus.^ Ihr gescbiedener Gatte batte gegen

sie die Anklage erboben, dass sie trotz erfolgter Scheidung seines

Namens sicb weiter bediene und mancherlei verleumderiscbe und

bescbimpfende Reden fiber ibn fUbre, wesbalb er insbesondere aus

Rucksicht auf seine Stellung den Magistrat ersucbte, er m6ge be-

wirken, dass sie von diesem straflicben Thunablasse. Dieser ent-

sendete denn zwei Abgeordnete aus seiner Mitte an die Bescbuldigte

* Vgl. aber diese Benkd, Transsilv. 11. 432; Trausch, Schriftstellerlexicon

n. 282 ; W. Schmidt, Die Stiftnng des kath. Theresianischen Waisenhaoses in

Hermannstadt, 124 ff.

fBntUa4M^it. Reue ^Ifle, Oonb XXVn. ^ft i. 7
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und liess ibr einscharfen, sie m5ge von ihrem straflichen Thun ab-

lassen, da er sonst strafend gegen sie vorgehen m&sse. Sie brachten

ihre ErklSrang zurlick, es sei ihr nicht erinnerlich, irgend etwas

Unehrenhaftes iiber den Klager gesagt za haben, auch wolle sie

dies kunftighin nicht than. Ober den ganzen Vorgang stellte der

Magistrat dem Klager am 1. Marz 1717 ein mit Onterschrift und

Siegel versehenes Zeugniss aus. Aber auch der Goaverneur Graf

Sigismand Eornis beschwerte sich, die genannte Fran babe gesagt,

er sei in ihrem Streite mit ihrem Gatten kein gerechter Richter,

und verlangte am 7. Marz des erwahnten Jahres Genugthuung.

Eine Abordnung von drei Senatoren sollte sie zum Vergleich oder

zur Abbitte bewegen. Da dieses Ziel nicht erreicht wurde, aufer-

legte ihr der Magistrat am 12. Marz Hausarrest and Hess sie in

demselben von Stadttrabanten bewacben. Mit Hausarrest wurde

auch der schon einigemal angefiihrte Martin Zacharias Wanckel

von Seeberg bestraft, als er ein Spottgedicht verbreitet hatte. Am
21. November 1735 trug der Biirgermeister in der Magistratssitzung

vor, „es seie bei Herrn Doctor Hutters Hochzeit ein von dem Herrn

Martin Zacharias Wanckel von Seeberg verfertigtes Carmen ausge-

theilet wordenj worliber man verschiedene indicia gefiillet und die

darinnen enthaltene contenta auf Personen applicieret hatte, also

dass davon in der Stadt ein grosses Bruit entstanden seie; nun

ware noch darzu kommen, dass Titel Herr Stadtpfarrer ^ in gestriger

Predigt gedachten Herrn Concipienten publice mit deutlichen Worten

als einen Calumnianten und Pasquillanten dem auditorio ausgegeben,

wodurch die Sache nur desto arger und bedenklicher worden ; da-

hero mochte ein loblicher Magistrat deliberieren, wie diese ver-

driessliche Materie pro honore publici vielleicht abzuthun und

zu redressieren ware.^ Nach langwierigen Auseinandersetzungen

beschloss der Magistrat, den Yerfasser des Gedichtes einzuver-

nehmen und ebenso den jungen Buchdrucker Barth und „weilen

auch Titel Herr Stadtpfarrer sowohl bei dieser als andern Gelegen-

heiten in Anziehung verschiedener Personalien sich pracipitieret^ so

wurde vor gut befunden, dass die Titel Herrn officiales nebst noch

einigen Herrn magistratualibus mit demselben davon sprechen und

ihn von solchen Proceduren abmahnen mogen." Am 12. Januar 1736

erkannte der Magistrat das fragliche Gedicht „in stricto sensu vor

keine famose Pasquille, konnte auch die darinnen angefdhrte nomina

> Martin Leonhard.
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fictitia auf keine weder hohe noch niedrige Personen proprie appli-

cieren, sondem sah sotbanes Carmen vor ein scriptam aculeosum

et scandalosum an, als welche Schrift sowohl bei dem Pobel einige

motus, wie aucb bei grossern Standespersonen zu verschiedenen,

zam Theil prajudiciosen und bedenklichen. Raisons and Discorsen

Anlass gegeben, weleher wegen gedachter Herr von Seeberg iiber

die8er divulgierten verfanglichen Schrift mit einer behorigen Animad-

version angesehen zu werden meritieret zu haben erkannt worde,

damit derselbe sowohl als aucb Andere in Zuktinft; lernen mogen,

in Verfertigung dergleichen publiqaen Schriften behorige Behut-

samkeit und Moderation za gebraachen." Obwohl der Magistrat am
23. Januar Seebergs ^Submiss- und Deprecationsschrift vor genehm"

erkannte, auferlegte er ihm im Hinblick auf seinen Beschluss vom
12. Januar zu dem sehon ausgestandenen weiteren Hausarrest von

vierzehn Tagen und ordnete an, er solle „mittlerzeit die hieher mit

einlaufende zwei Casus, namlich mit Titel Herrn Stadtpfarrer und

dem jungen Herrn von Baussnern bestmoglich aus dem Wege raumen

und voUig abthun.«i (1721— 1728, S. 224; 1728—1734, S. 444;

1721—1728, SS. 274, 279 f., 285, 245 f., 367 £F.; 1716—1720,

BB. 11, 14; 1734—1740, SS. 574, 196 f., 230 f., 237.) Grosses

Aufsehen erregte gewiss ein anderer Ehrenbeleidigungsstreit, der

sich im Jahre 1735 zwischen dem Fourier des Graf Wenzel Wallisischen

Regiments Johann Georg Schuster und dem Mediascher Notar Daniel

Conrad von HeydendorfF^ entspann und diesen zu grossen Aus-

schreitungen hinriss. Schuster trat als Klager wider Heydendorff

auf, und der Magistrat fallte am 22. November des genannten Jahres

die Entscheidung : „dass in Ansehung dessen, weilen Herr inctus die

von actore ausgestossene Injurien bei des actoris Instanz zwar ange-

bracht, keinesweges aber weiter poussieret babe, wie er de ordine

et iure schuldig gewesen ware, laut Stat. 1. 4, t. 5, § 3 ^ gehoben

und vor vergessen angesehen zu sein scheinen. Da sich aber Herr

inctus als ein notarius Mediensis dahin vergangen, dass er erstlich

allhier in Hermannstadt in Gegenwart seines Herrn Principalen

seiner Contrepart mit einer Pistolen zu Leibe gegangen, auch nach-

gehends ohne darzu gegebene Ursache nebst vier seiner Complicen,

vor welche er eventualiter gut gesprochen, mit todtlichem Geschoss

* Vgl. J. K. Schuller, Bunterlei im Siebenburger Boten von 1864. S. 247 f.

* Vgl. aber ihn Vereins-Archiv XXIV. S. 280 ff.

* Es wird Klage ,anf frische Schm&hrede'^ verlangt.

7*
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bei nacbtlicher Weile seiner Contrepart nachgestellet, mithin pessimo

exemplo sowohl die secaritatem publicam, als auch den gebiihrenden

Respect seines Magistrats aus denen Augen gesetzet, er, Herr inctus

vor dieses sein enormes Verfahren iuxta Carpz. crim. p. 2 1. 40 n.

7 120 u. fl. sampt dessen complicibus, jeden derer complieum per

20 u. fl. gerechnet, baar erlegen, auch dem actori dessen gerichtlich

liquidiert- und rh. fl. 68 „ 11 Kr. betragende Processualexpensen

benebst Gutmachung des unschuldig erlittenen Arrests und Fatiguen

mit 120 u. fl. bonificieren, auch uicht von hinnen reisen moge, bis

gegenwartigem Deliberat nicht vollige Satisfaction geschehen ; iibrigens

beide Partheien sich das Passierte zu got halten, auch coram iudicio

einander de non amplius laedendo et iniuriando alle Sicherheit zu

stellen gehalten sein soUen." (1734—1740, S. 197 £F.)

Auf eingerissene Zuchtlosigkeit wies der Beschluss des Magis-

trates vom 6. Juni 1711 hin, „dass diejenigen von der Burgerschaft,

so wider die senatus consulta handeln, ohne Aufschub in recenti

facto zur gehorigen Straf gezogen werden sollen," Der Magistrat

hatte nachher Veranlassung, in zehn derartigen Fallen einzugreifen.

Als er den Schneider Hannes Dengjel in einem Streite mit Andreas

Kissling zu gewissen Zahlungen und zu leistender Abbitte verurtheilte

und dieser sich weigerte „eines loblichen Magistrats deliberato ein

Gentigen zu thun,* verfiigte dieser letztere am 16. April 1714,

„dass er, Dengjel, wegen seiner beharrlichen Resistenz und contu-

macia in die stinkende Kammer gesetzet, daselbsten 14 Tage aus-

halten, indessen sich aber darzu verstehen solle, die Deprecation

zu thun, widrigesfalls sodann ein loblicher Magistrat ferner delibe-

rieren moge, wie und auf was Weise er an dem Leibe gestrafet

werden solle." „Dem gottlosen und aufriihrerischen Kluss, Kursch-

ner," sollten nach einem Beschluss vom 10. September 1729, „auf

der Schwitzbank 50 Strich gegeben und alsdenn in eine Kammer ge-

steckt werden." Als besonders widerspenstige Leute traten der Backer

Georg Drotloff und der Schmied Johann Knoblauch hervor. Beide batten

Streitigkeiten mit den Vorstehern ihrer Ziinfte. Der Erstere sollte nach

dem Urtheildes Magistrates vom 20. Juli 1723 „wegen seiner protervia

achtTage in der biirgerlichen Kammer bei schlechter Kost sitzen, seine

Wolle arbeiten, unter welcher Zeit er sich der Zunft submittieren, ge-

biihrend abbitten, auch ein obligatorium eines bessern Verhaltens

einlegen sollte ;" dem Letzteren, der bereits bei dem Judicat ein

obligatorium eingelegt und sich gegen Zunft und Behdrde unehr-
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erbietig benommen hatte, wurde auferlegt, „wegen seiner grossen

anbesonnenen Bosheit und grossen Calumnien wider das lobliche

Jndicat and die Zunftgenossen in flagranti mit 12 Lapaten eine

Strafe auszustehen ;^ darauf sollte er in Eisen nnd Bande geschlagen,

in die Marterkammer gesperrt werden und ein neues obligatorium

mit dem Zusatze ausstellen, dass er zunftverlustig werden soUe,

wenn er sich nicht bessere und gebiihrend unterwerfe. Am 18. August

wurde den im Arrest Befindlichen „als Halsstarrigen noch acht

Tage Zeit zu ihrer Anderung und Besserung gelassen, damit dem

ergangenen Deliberat nach ein Geniigen geschehen moge." Der

unruhige Schmied Knoblauch musste im Juni 1724 „noeh ein-

mal vor allemal gewarnet werden, dass er keine der geringsten

Verdriesslicbkeiten mehr anfange, und darum sollte er ganz allein

auch in dem Schleifes arbeiten und alle Gelegenheiten zum Streit

und Zank meiden." Geschehe dieses nicht, so stellte man ihm die

Verweisung in Aussicht, die im August desselben Jahres in der

That ansgesprochen wurde, er solle seines Hauses wegen Richtig-

keit machen und nach Verkauf desselben „das consilium abeundi

haben," heisst es im Protocoll vom 14. August. Dieses Ur-

theil scheint nicht vollstreckt worden zu sein, da Knoblauch am
18. Januar 1725 nochmals ^indefinite und indeterminate" aus Stadt

und Stuhl verwiesen und erst am 29. October des folgenden Jahres

^praevia tamen debita correctione et dato obligatorio wieder in

die Stadt hereingelassen" wurde, da „das unschuldige Theil mit

4 Kindern hier blieben" war. In einem Falle belegte der Magistrat

Dngehorsam bloss mit einer Geldstrafe. Es geschah dies am
4. August 1737, als.drei Tuchscheerermeister sich der 1732 festge-

stellten und vom Magistrat bestatigten Einigung nicht fiigen wollten,

nach der „diejenigen Meister, so mehr als andere zu arbeiten hatten,

denen kranken oder weniger Arbeit bekommenden Meistern zu gut

zur gemeinschaftlichen Auftheilung von denen mehr gearbeiteten

Tiichern die Halfte des Lohnes, naralich D. 60 von jedem Stiick

in die Zunft geben soUten." Jeder sollte dem Magistrat einen

Ducaten als Strafe erlegen, obwohl sie wegen ihrer Widersetzlich-

keit gegen seine Anordnung eine hartere Strafe verdient hatten.

Eine Einwohnerin von Reussen, die wegen Buhlerei geschieden

worden war, „tali tamen conditione, dass sich dieselb>a mit ihrem

Bnhler in kein Eheverlobniss einlassen solle, welches sie aber gleich-

wohl gethan," verwies der Magistrat am 20. Juni 1711 fiir
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10 Jahre aus dem Stuhl. Wie gegen die widerspenstigen Talmatscheler

vorgegangen wurde, ist frliher erwahnt worden.^ Das Brechen der ge-

schworenen Urfehde wurde fiinfmal bestraft' nnd zwar mit neuerlicher

Verweisung; in einem Falle wurde die Drohung beigeftigt, dass, wenn sich

der Yerwiesene nocb einmal im Lande finden lasse, sein Kopf unter

dem Beil des Henkers fallen solle, und in einem zweiten verlor er

vor der Verweisung ein Ohr durch den Scbarfrichter, der es an

den Galgen nagelte. Als eine Auflehnung gegen die Obrigkeit

erschien auch Hilfeleistung beim Entweichen aus der Haft. Einem

RomlLnen aus Szakadat konnte in einem solchen Falle die „geleistete

Assistence nicht reiflich" bewiesen werden, dennoch wurde er zu-

erst „auf der Schwitzbank abgedroschen und alsdenn losgelassen^

(1711—1716,8. 7, B. 124 f., 153; 1728-1734,8. 181; 1721— 1728,

88. 163 f., 167, 226, 238, 272, 426; 1734—1740, 88. 450 flf. 43;

1711— 1716, 8. 15; 1721—1728, 88. 101 f., 399; 1734—1740, 8.

290; 1739—1740, 8. 709). Vor dem Judicat kamen in sieben Jahren

27 Personen wegen Widersetzlichkeit zur Verurtheilung, sie zahlten

im Durchschnitt 5 u. fl. 85 D. als 8trafe (1 u. fl. 50 bis 17 n. fl.

34 D.) Es reihten sich daran 19 wegen verletzter Jurisdiction,

5 wegen unterlassener oder nicht richtig durchgefiihrter Theilung

und 2 wegen Pfuscherei (Rieplerei) Bestrafte an; die Ersten

hatten im Durchschnitt mit 9 u. fl. 04 D., die Zweiten mit 10 u. fl.

70 D. und die Letzten mit 4 u. fl. 50 D., zu biissen. Vier Romanen

ausZood zahlten 40 u. fl., „weil sie sich von einigen walachischen

Pfaffen als iudicibus in causa civili Recht sprechen lassen;" ein

sichsischer Bauer erhielt eine Strafe von 3 u. fl. und ein Romane

aus Orlat eine solche von 5 u. fl., denn der Eine hatte „sich von

seinem Herrn Pfarrer in civilibus Recht sprechen" und der Letztere

„sich in fundo nobilitari Recht halten lassen.** Auch unbefugtes

Weinausschanken, Verletzung des gerichtlichen 8iegels, Verabfolgen

gestohlenen und verbotenen Heues wurde mit Strafen von 8, 12

und 3 u. fl. 60 D. belegt; den hohen Betrag von 40 u. fl. musste Einer

zahlen, der sich mit dem Dieb einer Kuh verglichen, die Anzeige

aber unterlassen hatte; die Nichtanmeldung strafbarer Handlungen

bestrafte das Judicat insbesondere auch an dazu verpflichteten Dorfbe-

amten, wie es auch einem 8zabadascher, der einen Gefangenen

hatte entlaufen lassen, eine Geldstrafe von 10 u. fl. auferlegte. In

drei derartigen Fallen urtheilte der Magistrat ; einmal trug er dem

Schuldtragenden auf, „sich mit dem Pratendenten des Durchge-

» S. 73.
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gangenen wegen abzufinden oder den Durchgegangenen zu schaffen,

80 lange aber im Arrest" zu bleiben, entliess ihn dann aber gegen

Caution, zum andern Mai, als ein Unterthan des Baron Daniel

Josika in Folge der Nachlassigkeit eines Gerichtsdieners entHohen

war, stellte er feat, es solle dieser entweder mit Josika „intra

quindenam convenieren oder in Ermanglung dessen ihme, Herrn

Baron, in Person ubergeben werden;" in dem dritten Falle wurde

ein Gerichtsdiener, dem schon mehrere solehe Fahrlassigkeiten zur

Last fielen, seines Amies entsetzt und musste 40 u. fl. „ad pios

usus" zahlen, die dem Zuchthause zugefuhrt wurden, (1728—1734,

SS. 241 f. ; 1734—1740, SS. 567 f., 588, 254 f.) Gewaltthatigkeiten

kamen ebenso vor dem Judicat als vor dem Magistrat zur Ver-

handlung. So bestrafte der Letztere zwei Stadtreiter, die dem

Prediger von Hamlesch gedroht batten, sie wurden ihn binden

;

der eine wurde „aus dem Dienst gethan, dem andern aber wegen

seines Alters die poena potentiae statutaria zuerkannt;" „die Be-

ambten und Altschaft Poplaka sollten wegen der Potenz, dass selbe

den Zehnten vom Feld ohne Consens und Willen der dominorum

eleemosynariorum eingefiihret haben, in Arrest gezogen und ein Jeder

pro merito eine diehte mulctam pecuniariam biissen" (1734— 1740,

S. 372; 1721—1728, S. 179). Das Judicat bestrafte in sieben

Jahren 33 Personen mit Bussen von durchschnittlich 8 u. fl. 20 D.

Am wenigsten (1 u. fl. 39 D.) hatte Einer zu zahlen, der eine fremde

Wiese abgeweidet, und diehochste Strafe (30 u. fl.) traf Denjenigen, der

Solehe, die ihn mit seinem Vieh ins Verbot batten schatzen wollen,

geschlagen hatte; den gleichen Betrag batten, aber gemeinsam,

f&nf Personen zu zahlen, „weiln sie dem Opre Bacsille auf das Haus

geloffen und Gewalt getibt, auch ihme seine Braut potentiose

weggenommen."

Liederliches Leben gab dem Magistrat Veranlassung, gegen

15 Personen einzuschreiten. Von vier Gesellen, die an einem Arbeits-

tage aus den Werkstatten „in die Garten zum Saufen und Spielen

gegangen** und deshalb in Haft genommen worden waren, erhielt

nur einer eine Zuchthausstrafe von vier Wochen, da er schon einmal

wegen liederlichen Lebens in den Arrest gekommen war, die ubrigen

aberliess der Magistrat ihren ZUnften zur Bestrafung; Zuchthaus-

strafen bis zu einem halben Jahre, verscharft mit einem ^Willkomm**

von zwanzig Korbatschenstreichen, kamen auch in einigen anderen

Fallen zur Anwendung, und zwar auch gegen den Radelsfiihrer
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einiger Biirger, die in dem Graf Haller'schen Haas „zam Wnin-

schank gewesen and Wtirfel gespielet batten, aach tibrigens ein

liederlicb- and Bargern unanstandiges Leben fuhrten" and die sich,

aaf Befehl des Biirgermeisters darch den Hopfner and einige Stadt-

diener abends ins Rathhaus gefuhrt „in dem wirklichen Arrest die

ganze Nacht bindarch angebiihrlicb aafgefubret and verschiedene

Schandreden von sicb bdren lassen -/ die iibrigen warden zam Tbeil

za 8 Tagen, zam Tbeil za 48 Standen Arrest bei Wasser and Brod

in der Marterkammer verartbeilt; aach sollten sie nacb aasge-

standener Strafe dem Magistrat wegen Besserang ibres Lebens-

wandels einen ^scbweren Revers^ einlegen; einem anderen darcb

„einen dergleicben ananstandigen casam^ in den Arrest geratbenen

B&rger erliess der Magistrat die Strafe anter der Bedingang, ,ydass

sicb derselbe mit Caventen scbriftlicben verobligiere, bei kilnftigbin

sicb iassernden geringsten Excess 100 Priigel in der Scbwitzbank

za erdalden", and in einem weiteren Falle stellte er einem lieder-

licben BUrger, dem ^das Stadttbor gewiesen" worden war, far den

Fall seiner Rttckkebr die Scbwitzbank in Aassicbt (1734—1740,

SS. 557f., 164, 386 f., 398; 1728—1734, SS. 322, 263; 1739—

1740, S. 674). Wegen straflichen Benebmens in der Kircbe bilssten

zwei Personen ; ein Posamentierergeselle, „80 in der kleinen Orgel

in der grossen Kircbe sicb angebiibrlicb verbalten and exonerieret",

warde „dicbt abgepeitscbet" and dann aas der Stadt verwiesen,

and ein sacbsiscber Miiblknecbt, der an einem Sonntagmorgen „in

die Spitalskircbe anter dem Gottesdienst betrankener kommen and

allda das Wasser gelassen, sollte „wegen dieses enorm- and scanda-

leasen Unterfangens^ an einem Sonntage „anter dem Gottesdienst

im Spital in das Narrenhaasel gestecket, bernacb gelapatet and

alsdenn aas der Stadt fortgescbicket werden". Selbst ein Gottes-

l^terer kam zar Bestrafung; es war der Fleiscbbaaer Micbael

Barpriger, der wegen dieses Verbrecbens and „aacb andern sowobl

im Ebestand als aacb in der Nacbbarscbaft gefiibrten ancbristlicben

Wandels" „nacb gescbebener geistlicben Separation von dessen Ehe-

weib^ zweimal in der Scbwitzbank je 50 Streicbe bekommen and

daraaf darcb den Scbarfrichter fiir immer aas Stadt and Stabl „cam

infamia relegieret and proscribieret" werden sollte. (1728—1734,

S. 249; 1734—1740, S. 316; 1728—1734, S. 288 f.). Mit sebr

barten Strafen bedrobten die Statuten (4. B. 7. T., § 9 1) Aasscbrei-

tangen gegen die Sittlicbkeit. Hobe Geldstrafen, korperlicbe Ziicb-
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tigung und Verweisung, ja Hinrichtung durch das Schwert sind

die Strafen, die sie feststellen, die letztere fiir Den, der eine Jung-

fran durch das Versprechen der Ehe zu Fall gebracht hatte und

sich weigerte, sie ihrem Begehren gemass zur Ehe zu nehmen.

Ober 40 Personen strafte der Magistrat in unserem Zeitraume

wegen solcher Vergehen. Die unztichtigen Dirnen wurden meistens

entweder nur aus der Stadt oder aus dieser und dem Stuhl verwiesen,

nachdem sie vorher am Pranger oder am Galgenpflock ausserhalb der

Stadt ausgepeitscht worden waren, in einigen Fallen wurden auch

Geld- oder Zuchthausstrafen auferlegt; besonders hart bestrafte

man eine liederliche Dime aus Scbonberg, die sieben Jahre vorher

in Grossschenk in ahnlicher Weise behandelt worden war. Sie sollte

„cam infamia in perpetuum relegieret werden und sub amissione

capitis das Drfehd schworen." Vorher sollte der ^Ziichtiger" sie

ausstreichen und dann die Verweisung in der Art vollziehen, dass

er das von ihr in dem Rathhause geborene Kind auf den Handen

trage. Als ein friiher der Fleischhauerzunft in Hermannstadt An-

gehoriger ein ^narrisches" Weib geschwangert hatte, wurde dieses

seiner Narrheit wegen freigesprochen, er aber, den es „als einen

unniitzen Menschen nicht haben" wollte, „sine infamia relegiert",

und ein Biirger, der einer Magd, mit der er in naher Verwandt-

schaft stand, ein gleiches Schicksal bereitet hatte, diese aber nicht

zu heirathen vermochte, weil „die Geistlichkeit die Zusammen-

heirathung nicht zulassen^ konnte, musste20u. fl. zahlen, sie aber

nach ^ausgestandener Eirchenzucht" sich in ihre Heimat begeben

(1711— 1716, B. 228; 1721— 1728, SS. 238, 247; 1728—1734,

SS. 231, 260 f., 284,310,354,370, 443, 410 fb., 498 b, 503, 588;

1734— 1740, SS. 5,470, 588, 698; 1740-1741, SS. 8, 37, 58, 63;

1721— 1728, SS. 514, 193; 1728-1734, S. 315). Von dem Judicat

wurden nach den mehrfach angefiihrten Strafregistern im Jahr

durchschnittlich 23 Personen wegen Vergehen der besprochenen Art

mit Geldstrafen von 3 bis 18 u. fl., im Durchschnitt von 8 u. fl. 6 D.

belegt, darunter auch Solche, deren Frauen ihr erstes Kind zu friih

geboren hatten, sie mussten 6 bis 12 u. fl. zahlen. Einigemal

werden auch Manner bestraft, die mit ledigen Frauenspersonen durch-

gegangen waren und sie erst nachher geheirathet hatten, ihre

Strafe betrug 6 bis 10 u. fl. Einer, ^welcher mit einer Walachin

verbotener einiger Liebe gepflogen, darvon aber kein patratum er-

wiesen," zahlte 5 u. fl., und Andere, die z. B. in Neudorf ^mit
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denen Magden Sonntags in der Scheuern zusammen gelegen", massten

„zu Abstellang sothaner bos- und sundlicher Gewohnheit" mit 3 u. fi.

50 D. bis 4 u. fl. biissen. In den vier Fallen der Nothzucht oder

des Versaches derselben, von welchen die Protocolle berichten, er-

folgte keine hartere Strafe als Verweisung aus Stadt und Stuhl oder

in die Walachei, obwohl § 6 des 7. T. des 4. B. der Sbjtuten

dieses Verbrechen mit dem Tode bedroht; dagegen wurden der Sodo-

miterei Cberwiesene durch das Schwert hingerichtet und sammt dem

Gegenstand ihres Angriffes auf dem Scheiterhaufen verbrannt ; in einem

Falle konnte der Thater nicht bestraft werden, weil er entflohen war ; da

ordnete der Magistrat an, dass wenigstens das in Frage kommende Thier

„quo citius durch einen Scharfrichter propter scandalum aus dem
Wege geraumet durch einen Schuss und in die Erde verscharret, der

Schadhafte aber indemnisieret^ werde, und als ein Zigeuner trotz

Anwendung zweier Grade der Tortur zu keinem Gestandniss ge-

bracht werden konnte, verwies er diesen aus Stadt und Stuhl und

verfiigte, dass der Gegenstand des Verbrechens „ad evitandum scan-

dalum verkauft oder ausser dem Stuhl verschaffet werden" solle

(1711—1716, S. 79; 1716-1720, B. 138; 1734—1740, SS. 471,

605; 1716—1720, B. 53; 1721—1728, SS. 159, 229, 254, 294;

1728—1734, SS. 68, 97 f., 101). Das Judicat verhing in sieben

Jahren in zwei Fallen versuchter Nothzucht Strafen von 5 u. fl. 60 D.

und 30 u. fl. In 40 Fallen des Ehebruchs, welche der Magistrat

verhandelte, ging er von der Strenge des Gesetzes auf Grund des

§ 13 des 7. T. des 4. B. der Statuten jedesmal ab;^ denn in keinem

Falle verlangte der beleidigte Theil den Tod des Verbrechers. So

wurde denn in mehreren Fallen die poena capitalis oder auch eine

geringere Geldstrafe erlegt ; in andern erfolgte die Verweisung, zu-

weilen mit Geldstrafen oder vorhergehender Ziichtigung verbunden

;

auch Zuchthausstrafen wurden verhangt, in einem Falle sollte

einer solchen von zehn Jahren die Verweisung folgen; zuweilen

wurde auch angeordnet, dass die durch die Thater ^geargerte christ-

liche Gemeinde umb Verzeihung zu bitten" sei; eine solche offent-

liche Abbitte bildete die einzige Bestrafung der ehebrecherischen

Pfarrerin von Reussen, deren Gatte Andreas Veidenbacher seines

Dienstes entsetzt worden war und betrefi's welcher der Magistrat

* Nach § 1, 7. T. des 4. B. der Statuton sollte der Ehebrecher mit dem
Schwerte hiDgerichtet, die Ehebrecherin aber in einen Sack gestossen and im

Wasser ersftuft werden.
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am 20. Juli 1712 im Hinblick auf mehrere Umst^nde beschlossen

hatte, ^ihr die ehebrecherischer Weise verwirkte Haupt- und Lebens-

straf zxx schenken in der Hoffnung, dass sie sich ihre bisher be-

gangene, grobe Sunden leid sein lassen und ein keasches, auch

Gott wohlgefalliges Leben fiihren werde." Einen weit traiirigeren

Ausgang hatte der Ehebruch einer zweiten Pfarrerin. Am 18. Januar

1737 begann die Verhandlang gegen Sara, geborene Adamiin, Gattin

des Matthias Haas, Pfarrers in Gierelsau ; denn das Capitel hatte,

nachdem sie vom Dechanten wegen Ehebruchs „auf geschehene

Delation ex officio in Arrest gebracht worden," die Dntersuchang

begonnen, ihr Vergehen als criminell erkannt und die Acten iiber-

mittelt. Obwohl aus diesen hervorging, „dass sie, Beklagte, sampt

ihrem complice, Georg Schun vulgo am Gasschen, einem jungen

Burschen aus Gierelsau die That miindlich bekennet", verfiigte der

Magistrat doch die Einvernehmung einiger Zeugen. Die [Inter-

suchung zog sich lange bin; als Agnetha Scharsiusin am 7. Juni

1737 bat, der Magistrat moge mit der nun schon 23 Wochen in

Haft Befindlichen nicht nach der Strenge des Gesetzes verfahren,

sondern ihr eine Geldstrafe auferlegen, fiir die sie gut stehen wolle,

waren die Acten noch nicht vollstandig, und da auch der Ehegatte

der Verbrecherin ^einigermassen mit implicierefe" erschien und auch

seine Gemeinde seiner Auflfiihrung wegen ein „Iamentables Memorial

eingegeben** hatte,i beschloss der Magistrat am 27. des angefiihrten

Monates, zuerst dieses in Abschrift dem Capitel zu Qbersenden

und dann erst endgiltig zu entscheiden. Dies geschah am 12. Juli.

Die Verbrecherin wurde mit Riicksicht auf ihre Jugend und weil

ihr Gatte „dieselbe nicht behorig corrigieret und compescieret,

mithin sie in ihrer angefangenen Bosheit gestarket", von der Todes-

strafe freigesprochen, aber zu einer Zuchthausstrafe von zehn Jahren

verurtheilt. Als die Dngliickliche „unter dem Pratext, zu spinnen,

sich durch den Zuchtmeister Hanf kaufen lassen^ und sich einen

Strick gemacht hatte, nm zu entfliehen, beschloss der Magistrat am
23. Juli, „wegen Enormitat dieses casus sie an das Halseisen zu

schliessen und ihr einen guten Product mit der Korbatsche zu

geben, ihr bei Wasser und Brod taglich einen Pensum der Arbeit

zu setzen, wenn sie denselben nicht verrichtet haben dorfte, sie

> Er wurde am 11. Juni 1788 wegen Wabnsinns aas seinem Amte ent-

femt. Siebenbargische Provincialblatter III. 3. Evangelische Kirchen and

SchulzeituDg 1862. 147.
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zu korbatschen**, und erhohte die Dauer ihrer Strafe auf zwolf

Jahre ; doch der Tod erloste sie schon im October von ihrem harten

Schicksal, und der Magistrat ordnete am 23. dieses Monates an,

sie solle auf dem Sagfriedhofe begraben und ihr auf dem Grabe

gesungen werden. Fur Kuppelei bestimmten die Statuten, die gleiche

Strafe, wie fur den Ehebruch; in dem einzigen diesfalligen Pro-

cess, den der Magistrat gegen eine Topferswittwe verhandelte, die

als Kupplerin ihrer ehebrecherischen Tochter angeklagt worden,

war er der Meinung, sie habe die strafbare Handlung nur „au8

allzugrosser und unzulassiger Liebe und miitterlicher Geueigtheit

gegen ihre Tochter connivendo zugelassen", und es konne ihr Ver-

gehen „denen in iure civili enthaltenen Verfassungen gemass nicht

ftir ein formliches crimen lenocinii oder wirkliche Kupplei, sondern

vielmehr fiir eine einer unartigen Mutter unzulassige und verbotene

Indulgenz und Schwachheit gegen ihre lasterhafte Tochter genommen**

werden, weshalb er sie „wegen der an ihrer Tochter verilbten

Misshandlung auf sechs Jahre aus Stadt und Stuhl" verbannte.

(1711— 1716, S. 83, BB. 154, 157, 228; 1716— 1720, BB. 124,

129; 1721—1728, SS. 162, 192, 238, 245, 254, 304, 333 f., 346,

389; 1728—1734, SS. 188, 234, 289, 373, 426, 443, 465, 467;

1734-1740, SS. 2, 36, 192, 278 f., 305, 391, 419 f.; 1711—1716.

S. 85, B. 88; 1734— 1740, SS. 354, 394, 407, 417, 444 f., 459,

469; 1728—1734, S. 438 f.)

Vor das Judic^t kamen im Laufe der mehrfach erwahnten

sieben Jahre 14 Ehebruchsfalle zur Bestrafung, und die Strafen

betrugen meistens nach erfolgtem Dispens des Magistrates 18 bis

40 u. fl., im Durchschnitt 34 u. fl. 84 D. ; in einem Falle der

Kuppelei, der in diesem Zeitraum vorkam, 6 u. fl. Wegen Ver-

brechens der Doppelehe bestrafte der Magistrat 10 Personen, ver-

urtheilte aber nur zwei derselben zum Tode durch das Schwert,

wahrend die tibrigen mit korperlichen Strafen oder Verweisung

aus Stadt und Stuhl davonkamen (1711—1716, BB. 87, 265;

1721— 1728, SS. 247, 587; 1728—1734 SS. 330, 381, 446, 480),

und das Judicat hob nach erfolgtem Dispens seitens des Magistrats

von Einem, der sein Weib boswillig verlassen und eine Andere

geheirathet hatte, 40 u. fl. ein.

Wegen Anwendung zauberischer Mittel kamen auch einige

Verurtheilungen vor. So hatte 1731 ein romanischer Meierer in

Gemeinschaft mit einem Dienstknecht gleicher Nationalitat einen
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^gehangenen Criminanten" „nicht allein abgeschnitten, sondern auch

amputatis certis corporis particulis mit einander begraben,** bei dem
Einen hatte man die Hand des Todten gefunden. Daftir sollten

sie, nachdem ihnen zuvor der Galgen auf die Stirne gebrannt

worden, „cnin infamia relegieret" werden, nnd auch die Matter

des Enechtes, „so auch dergleichen unziemlichen Mittel wegen

verdachtig" war, wurde aus der Stadt und von deren Meierhofen

verwiesen. Die Verweisung aus Stadt und Stuhl durch den Scharf-

richter ^mit Staupenschlagen" fiir ewig Iraf 1737 eine Romanin

aus Moichen, „so schon von langer Zeit her ein sehr verdachtig>

und argerliches Leben gefiiliret, auch wegen Anwendung und Ge-

brauchs verboten- und zauberischer Mittel zu Storung verschie-

dener Ehen zu zweimalen bald nach einander gefanglichen ein-

gezogen worden," wie auch zehn Jahre friiher eine romanische

Magd verhaftet wurde, weil sie einer Frau Sigmundt, verwittweten

Schmiitzin ^quasi per magiam ein verdachtiges Pulver in Speis

und Trank listiger Weise beigebracht, welche auch hierauf krank

und in specie schwermtithig worden." Die Sache sollte „physice

et medice" untersucht werden, fiber ihren Ausgang aber finden

sich keine Aufzeichnungen (1728—1734, S. 381; 1734—1740,

S. 470; 1721—1728, S. 514). Von dem Judicat wurde 1722 zu

einer Geldstrafe von 10 u. fl. verurtheilt „Hannes Langens Tochter

von Rothberg, welche wegen des Georg Riechs verstorbenen

Tochter mit Weihwasser, so sie zur Hexerei gebraucht, zu thun

gehabt." Das fiihrt uns zum letzten Verbrechen, wegen dessen

der Magistrat gegen einige Personen einschritt, der Hexerei. Wir

wollen die Falle in chronologischer Ordnung sich folgen lassen.

Am 15. Juli 1711 sprach er drei Frauenspersonen, der in Hermann-

stadt wohnhaften Catharina „vulgo die blesche ^ Mtillerin genannt,^

und Anna Beckin, sowie einer Hamlescherin „wegen genugsamb

tiberzeugten, wie auch bestandenen Hexerei ^ das Halsurtheil, also

dass die Erstere lebendig, die andern zwei aber nach vorher

geschehenen Decollation verbrennet werden sollten." Es reihte sich

daran im November des Jahres 1713 die Untersuchung gegen

Anna oder Eva Tongjin und wurde am 22. des genannten Monates,

nachdem sie „wegen des Lasters der Hexerei gerichtlichen be-

< romanische.

' Die Stainten kennen das Verbrechen der Hexerei nicht; doch ging

man gegen Hexen anf Grnnd des 109. Artikels der Carolina vor.
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langet und auch gnagsam iiberzeaget za sein befanden worden,

praliminaliter erkennet, dass selbige pro supplemento ulterioris

probationis and, umb auch zu versachen, ob sie nicht dadurch

zum eigenen Bekenntniss gebracht werden konne, auf das Wasser

gebracht und die Probe ausstehen solle,"* worauf am 29. fQr

Recht erkannt wurde, dass die Anna Tongjin, in Hermannstadt

wohnhaft, ^sonsten aber von Birthalm burtig, 70 Jahr alt, so theils

iiberwiesen, theils auch miindiich gestanden, dass sie mit dem Satan

ein Verbiindniss gehabt, mit demeselben sich unmenschlicher Weise

vermischet und auch durch dessen Hilfe Willens, andern Leuten

zu schaden, sowohl bei Tag als Nacht ausgefahren, als eine des

Lasters der Hexerei Oberwiesene, in Ansehung ihres freien und

bestandigen Bekenntniss erstlich durch das Schwert sterben, der

Leib aber nachgehends auf dem Scheiterhaufen verbrennet werden

soUe.^ tJber den Verlauf zweier Hexenprocesse des Jahres 1715

erhalten wir keine genaue Auskunft; denn unter dem 12. April

dieses Jahres heisst es nur, es seien „die fassiones wegen der

beschrieenen Hexe von Grossau verlesen" und dann nichts Anderes

gethan worden, als dass ihre Inhaftnahme angeordnet worden sei,

und unter dem 12. April desselben Jahres lesen wir, dass „die

wegen Hexerei angeklagte Klosdorferin umbstandlich examinieret

und sodann nach Befinden mit ihr verfahren werden" solle. Der

Richter von Grossprobstdorf Georg Schiiller und die dortigen Ge-

schworenen legten unter dem 2. September 1716 dem Btirgermeister

die Acten eines vor ihnen verhandelten Ehrenbeleidigungsstreites

des Thomas Scherverdt aus Kleinprobstdorf gegen Georg Schuster,

der ihn der Zauberei beschuldigt hatte, vor, aus dem in der ge-

^ In den Hexenprocessen konnte man nicht vemrtheilen ansser nach

„gichtigem Mund'^ d. h. nach dem Gestandniss der Bezichtigten. Urn dieses

zu erhalten, schritt man zur Wasserprobe oder dem Hexenbad. Fr. Mailer,

Beitr^ge zur Geschichte des Hexenglaobens and des Hexenprocesses in Sieben-

bai'gen. 70, 72. Vgl. auch Karl Schwarz, Hermannst&dt. Hexenprocesse im

Siebenb. Volkskalender for 1870, 25 f.

• Die von Schwarz a. a. 0. S. 28 gemachte Angabe, dass der letzte

Hexenbrand in Hermannstadt 1707 Rtattgefanden , stellt sich als unrichtig

heraas. Far das Verbrennen der Verurtheilten erhielt der Scharfrichter 4 a. f.

16 D. Vereins-Archiv XXIV, 468, wo auch andere Entlohnungen desselben ver-

zeichnet sind. In Schassbnrg zahlte man dem Henker fCkr die Hinrichtang

einer Hexe 1 a f., in Grossschenk bekam er 1735 2 a f., 1 Eimer Wein,

1 Brod und 1 Pfand Speck. Mfdler a a. 0. 76.
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wdhnlichen Weise ein Hexenprocess entstanden war,^ nnd die

Gemeinde Kleinprobstdorf schrieb am 18. December dieses Jahres

sowie auch am 16. M&rz 1717 an denselben, alle ihre Bewohner

wollten die Gattin des Scherverdt in dem Dorf nicht leiden and

dnlden, bis sie sich nicht vor dem Magistrat „gerechtfertiget, dass

sie eine ehrliche Fraue sei, damit nicht auch andere ehrliche Leut

darch dieses Weib mogen zu Fehl gebracht werden." In gleichem

Sinne berichtete Grossprobstdcrf, indem dessen Amtleate die Klagen

derer von Kleinprobstdorf unterstiitzten and beifiigten, dass der

Scherwerdt aach ihnen, „Rath and Gemeine, weil man nicht

nach seinem Willen seiner zaubrischen Sache zu Statten kommen
konnen, gedrohet, wie er sie noch lehren wollte, wie denn der-

gleichen Drohworte Denjenigen nachzuwerfen, welche ihme auch

vorhin oder den Seinigen etwas zuwider gethan, gewohnt gewesen,

auch wohl seinen Seelsorgern, wenn sie ihn Amptswegen etwa

gesetzlich angegriflfen. Wie das Exempel des jiingst verstorbenen

Herrn Pfarrers zu Kleinprobstdorff manniglich bekannt und Scher-

werdt in grossem Verdacht annoch bei der Frau Wittwe stehe und

bleiben werde.**^ Ob iiber Scherwerdt und seine Ehefrau ein Drtheil

gesprochen worden sei, finden wir nicht verzeichnet/ wohl aber

stellte der Magistrat am 13. Juni 1716,fest, ^dass die wegen der

Hexerei beschriehene Aunerin cum infamia ex fundo regio relegieret**

werde (1711-^1716, S. 20, BB. 135, 137, 219, 223, 265).

Wir lassen aus den Acten einiger Hexenprocesse des 18. Jahr-

handerts ^ eine Zusammenstellung von Thatsachen folgen , auf

Grand deren man die Anklage wegen Yerbrechens der Hexerei

erhob. Den Beigen derselben eroffnet der Umstand, dass irgend

eine Person „in zauberischem Geschrei" war, dass ^Jedermann, ja

auch noch die Kinder^ sie fiir eine Hexe hielten oder dass sie

sich zauberischer Werke riihmte ; ein solcher Verdacht erfuhr eine

sehr bedeutende Verstarkung, wenn bekannt war, dass die Mutter

der Beschuldigten wegen des gleichen Yerbrechens verurtheilt worden,

> VgL Mailer a. a. 0. 65; Schwarz a. a. 0. 20.

' Johann Gierling starb, als er sich amtlicher Qesch&fte wegen bei seinem

Dechanten zn Balkesch aafhielt, 1716 eines j&ben Todes. Siebenb. Provincial-

blatter ni. 196 f.

' Die Mlttheilungen fiber diesen Hechtsfall fiind den Acten des National-

archiys Nr. 70/1716 entnommen.

* Acten im Nationalarchiv Nr. 19/1708; 70/1716; 72/1718; 37/1728.
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wobei ein Zweifel iiber die Berechtigung eines solchen Urtheilsspraches

gar nicht aufkam. Sehr gefahrlich war es, einen solchen Verdacht

gegen sich erwachsen zu lassen, denn es gait als Beweis der Schuld,

wenn man „offen ins Angesicht vor eine Trud oder Zaubrerin offentlich

ausgescholten worden and sicb niemals von solchem zanberischen

Ausspruch gerichtlich purgieret hatte, sondern verschiedenen solchen

zauberischen Ausspruch auf sich ersitzen lassen. ^ Als Grand zum
Verdacht wurde auch die Thatsache aufgefasst, dass sich Einer

riihmte, „wenn die Dorfsleute in Abwesenheit seiner beschliessen,

so wiisste er solchen Beschluss besser, als dieselbe, so dabei gewest*

seien, oder der Umstand, dass eine Verdachtige eine Henne, die

ihr in ihrer Abwesenheit durch einen Steinwurf erschlagen and

sodann versteckt worden war, nach ihrer Heimkunft sogleich ge-

funden hatte. Ein Zeuge behauptete, von einer als Hexe Verbrannten

iiber eine spater Angeklagte folgende Ausserang gehort zu haben,

es habe der Eidam der Letzteren gegen sie Zeugniss abgelegt,

^obwohln seine Schwiegermatter eine grossere Hexe ist, als ich,

maszen sie mich einesmals zu sich hineingerufen, ich meinte, aaf

etwas Gates, so gab sie mir einer Bohnen dick, mich unter den

Armen damit zu schmieren and, wie ich dieses gethan, so haben

wir uns bei einem gewissen Tisch befunden, wo der bose Feind

in Gegenwart war and mich in die Hand zeichnete, dass ich also

von ihr gelernet habe.** Dieselbe sollte ein Anderer „arab den

hellen Mittag in Hemet mit aufgeflochtenen Haaren, ein Scherben

in der Hand haltend, hinter dem Ofen herauskommend, gesehen"

haben. ^ Wieder ein anderer Zeage berichtet, er sei einmal mit

anderen jungen Gesellen abends zu einer nanmehr als Hexe ange-

klagten Michelsbergerin gegangen and in der Nacht daselbst mit

seiner Gesellschaft eingeschlafen. Als er zur Zeit des ersten Hahnen-

schreies erwacht sei and aus dem Kamin im Vorhause sich eine

Kohle zum AnzUnden seiner Pfeife genommen, habe er die Ange-

klagte, „oben iiber dem Feuer in dem Hause, nur den Kittel und

&ber die blosse Haar ein Tuch habend, sitzend ersehen, da sie

doch des Abends in die Stuben sich niedergeleget." Wie sie herunter-

gekommen, wisse er nicht; doch sei sie, als er seine Genossen

aufgeweckt habe, zwischen ihnen gestanden. Dieselbe Beschuldigte

sollte nach einer anderen Aussage einmal „bei der Nacht zum

< Vgl. tiber die Hexensalbe and das Hexenzeichen SoldaD, Geschichte

der Hezenprocesse. 226 f. M&Uer a. a. 0. 57.
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Ofen mit einem grossen Gerumpel" in ein Zimmer hineingefallen

and „von dannen in der Gestalt einer Gause^ hinausgeflogen sein

und zwar zum Fenster, welches sehr eng gewesen." Als ein Urn-

stand, der auf den Bund mit dem Bosen hinwies, gait ein aasser-

gewohnlich fester Schlaf; man versuchte von einer Angeklagten

festzustellen, dass sie wie eine Todte dagelegen and nicht habe

zam Erwachen gebracht werden konnen, bis endlich „eine dicke,

fliegende Mdcke^ ihr in den Mund gekrochen, wodarch sie er-

weckt worden sei;* auch sollte sie „einen spiritum oder Ollring

aas einer Zinnkann, so dieselbe in der Kammer verborgen gehalten,

am heiiigen Sonntag unter der Predigt in Wein gebadet and nach

dem Bad wieder in die Zinnkann gethan and in sein Ort verstecket^

haben.^ Als Zaaberkanst erschien es, dass ein Hase, der einer

Verdachtigen von Weitem fiber den Weg gelaafen, sich im vollen

Laaf amgekehrt and an ihr so nahe voriiber gekommen, dass sie

ihn „mit der Hand hatte greifen konnen, wenn sie gewollt hatte ;*'

ebenso, wenn man Jemanden in der Nacht mit einem Gef&ss in

der Hand bei einer fremden Kuh sab oder im Haar, „mit einem

Scharz amgeben" oder „angegart" mit einem Topf in den Handen

auf der Gasse. Als zauberiscbes Treiben wurde ferner angesehen,

wenn Einer „auf dem Hattert zwischen den Frtichten bin und

wieder gegangen und bald von einem Land, bald von einem andern

die KornShren mit Stroh und Wurzel ausgerissen, wenn er „zwischen

dem Korn ging und einen Kleppel* aufhing," wenn er beim Flihren

des Zehntens „einen Sackel an dieFurk^^ band, endlich, wenn er

^des Nachts mit dem Licht an die Kellerthiir gegangen, an selbige

auf der Seiten, wo die Bander sein, allenthalben angestossen von

unten an bis oben aus, darauf sich umbgewandt, das brennende

Licht an die Bretter oben im Keller angestossen, darnach in Keller

hineingegangen^ war. Nicht weniger verdachtigte es, wenn man
^in einem Kr&gel Haar, Faden, zusammengekniipfet, auf dem Zaun

stehend gefunden^ oder wenn „zwei oder drei Zauberknoten auf

den Zaunstecken" sich befanden , dann das Vorhandensein von

Dngeziefer, insbesondere von Kroten in der Scheune^ oder im Keller

;

« Qans. Vgl. Mailer a. a. 0. 57.

* Ebenso 68.

' Vgl. Soldan a. a. 0. 52.

« Knattel.

» Gabel.

eereini'tfr^it), 9le\u gfolfle, Oonb XXVD. ^ft i.
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verstarkend trat dazu die Bemerkung der Bescbuldigten, die Drescher,

welche viele derselben in der Scheune getodtet, batten dieses unter-

lassen sollen, da die Kroten ibnen nichts gethan baben wiirden,

„8ie nehmen mir das Dnreine von dem Korn weg.** Aucb andere

Tbatsachen werden bericbtet. Als die ^Vorbocbzeit" der Tocbter

einer Angeklagten abgebalten worden, batte es „zu dreimain in

dem Hocbzeit^bause an die Tburen, wo unterschiedlicbe Weiber

gewesen, gescblagen und gerafen, sie soUten kommen ; wie sie

hinausgegangen, batten sie Niemanden gesehen;^ ausserdem war

„ein gescbnitten- und gerupfter Habn unter dem tibrigen todten

Fliigelwerk aufgesprungen und lebendig worden." „Starkes Ge-

tttmmel auf dem Boden," das Laufen einer Katze von dem Back-

ofen in den Keller, das Herauskommen eines Tbieres aus diesem

und sein Herumlaufen im Hofe „mit einem unerhorten Gescbrei/

das Herumlaufen eines schwarzen Hundes im Zimmer wabrend

der Nacbt erscbienen als Verdacbt erweckende Omstande. Grosse

Furcbt vor den Hexen bracbte aucb bervor, als man vor der

Gassentbtire eines angeblicb von ibnen Yerfolgten einen Kreis

sab, „worinnen, weil es in der Nacbt gescbneiet, die Trappen von

Weiberscbuben zu seben waren, als batte man einen Reien allda

getanzet \*^ bebauptete docb ein Zeuge, er „babe einsmais an einem

Sonntag in der Friibe die Hexen auf dem grossen Tburm tanzen

geseben," obne indess irgend eine erkannt zu baben. Von diesen

wurde bebauptet, dass sie ibren Nebenmenscben, besonders den

Kindbetterinen, bei Tag und Nacbt in ibrer eigenen oder in Gestalt

unverniinftiger Tbiere, wie Hunde, Katzen, Kalber naheten und

ibnen aucb zu essen geben woUten, dass sie aber durcb ernstes

Gebet zu Gott und Anrufen Jesu Cbristi vertrieben wiirden. Eine

im Kindbett Liegende, der vor Verwunderung das Gesicbt und

die Spracbe versagte, wollte gebort baben, dass zwei Weiber an

ibr Bett getreten seien, deren eines „Tassasa" gesungen babe;

einer anderen war nacb ibrer Aussage eine Verdacbtige „einmal

mit einem grossen Gerauscb um den Mittag, eine Pfanne in der

Hand babend, sammt ibren zwei altesten Tocbtern mit aufgeflocb-

tenen Haaren vorkommen" und batte sicb ibr genabert, worauf

sie auf ibr ernstlicbes Gebet zu Gott mit Gerauscb babe ver-

scbwinden mussen. Das Abscblagen einer Bitte, die eine im Ver-

dacbt der Hexerei Stebende stellte, erscbien sebr gefabrlicb ; ebenso

eine beabsicbtigte oder aucb ungewoUte Scbadigung derselben an
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ibrer Person oder ihrem Eigenthum. AIs Jemand einer Solchen

ein Brod gestohlen and in einem hohlen Baum versteckt hatte,

sollte sie ibm „ein Spiir^ bei dem Baum gemessen und den Wunscb
ausgesprocben baben, Gott wolle ibn das Jahr nicht ausleben

and keine Scbabe mebr zerreissen lassen, woraaf er nacb zwolf

Wocben gestorben sei. Ein Anderer, der ibr einen Polster ent-

wendet babe, sollte, nacbdem sie gewiinscbt, „Gott solle geben,

der draaf lage, der solle draaf ersticken,^ auf diesem Polster liegend,

sein Ende gefanden baben. Besser war es Einem gegangen, der

einer Yerdacbtigen darcb Anfabren an ibren Wagen diesen be-

scbadigt batte, woraaf er von ibr arg bedrobet worden war ; denn

in der zweiten Nacbt daranf war ibm ein janges Pferd verbext

worden, and eine romUniscbe Dienstmagd, die za dessen Herstellang

berafen worden war, batte sicb geaassert, man babe einem Pamilien-

mitgliede Scbaden zufiigen wollen, weil man aber an ein solcbes

nicbt babe kommen kdnnen, so babe man sicb an seinem „Vieb

ergdtzet." Racbe, am Vieb vertibt, wird aacb in zwei anderen

Fallen bericbtet. Einer, der eine angeblicbe Hexe „vorm Jangen

Wald beim Lastbaas erseben^ and desbalb einen Umweg gemacbt

batte, damit er sie nicbt etwa aaf seinen Wagen nebmen mUsse,

bericbtete, seine Pferde baben in der daraaf folgenden Nacbt keine

Rabe gebabt and das beste derselben sei am n9^bsten Morgen

von den Mabnen bis zam Scbwanz mit Wacbs und Unscblitt be-

tropft and in Scbweiss gebadet gewesen,^ and ein romaniscber

Fleiscbbaaer, den eine Verdacbtige im Unwillen verlassen, batte

sicb gleicb daraaf in den Finger gebaaen and ein anderes Mai

nacb dem gleicben Vorgang sein Pferd aafgescbwollen and mit

daamendicken Blattern bedeckt gefunden. Der eingetretene Tod

oder irgend eine Krankbeit warde nacb dem Glaaben der Menscben

nicbt selten von Speisen oder Getranken abgeleitet, die einem

Hexen za essen oder za trinken gegeben batten; aber aacb ibre

blosse Erscbeinung war geniigend, eine solcbe Wirkang berbeiza-

fiibren; darcb diese allein wollte eine Fraa im Kindbett viele

scbwarze Flecke aaf der linken Brast bekommen baben, so dass

ibr zaletzt aacb die Haat fortgegangen sei. Die Oberzeugang von

der Ricbtigkeit solcber Meinangen warde zaweilen darcb die Arzte

verst^rkt. Ein Kind, das, nacbdem es mit einer Yerdacbtigen ge-

> Anch eine Fran, die sicb mit einer der Hexerei Yerdacbtigen gezankt

hatte, behaaptete, in der Nacbt daraaf mit Harz betropft worden zn sein.

8*
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spielt hatte, erkrankt nnd gestorben war, soUte dies nach der

Meinung einiger Hermannstadter „medici" von dem Bosen haben

;

eine gleiche Ansicbt sprach ein Feldscheerer in Fogarascb aas im
Hinblick darauf, dass einem Madchen der Knochel „au8gefallen"

war, der Bdse sollte ihm das Gliedwasser ausgenommen haben,

das in der That heraasgeflossen sei ; ein Verstorbener wieder sollte

seines Herzens durch eine Hexe beraubt worden sein,^ der Tod

eines Andern wurde davon hergeleitet, dass ihn eine solche „mit

dem vSlligen Leib liber die Tenne in der Scheuer gebrochen"

babe. Wie Tod oder Erkrankung Anderer fiir die des Bundes mit

dem Bosen Verdachtigen gefahrlich war, so auch eigene Krank-

heit. Es war Eine plotzlich voll von Blattern gewesen and hatte

auf die Frage, was ihr fehle, zar Antwort gegeben, sie babe das

„blatterige Feuer;^ die Leate wussten es aber besser; man sollte

bei der Erkrankten unversehens mit Spahnen eine Erote ins Feuer

geworfen haben, and dies sollte die Ursache ihrer Erkrankung

sein. Ein Rector von Holzmengen leitete eine Reihe von Er-

scheinungen von VerbQndeten des Bosen her. Einmal waren ihm

in der Nacht alle seine Biicher heruntergeworfen worden und, als

er sie wieder an ihren Ort gestellt hatte, schien es ihm wie eine

Weibsperson vor seinen Augen and er hatte keine Rube. Ein

anderes Mai, als er mit seinem Cantor, Campanator and den

Jangen in der Nacht vor dem Feuer sass, wurde es ihm sehr

abel, er ward sehr unruhig und „das Sehen verging** ihm; da

steckte er zwei „Racketeln" an und fand Ruhe, solange deren

„Geruch und der Ranch" in der Stube vorhanden war. Nachher

erneuerte sich die Dnruhe und, als er mehrere „Rackeleln" aus

einer Lade herausnehmen wollte, „kam zum Fenster, dieweil es

offen stunde, ein Schlag'' ihm ins Gesicht, der ihn auf eine Bank,

von da auf einen Stuhl, von diesem auf den Heerd und endlich

auf den Boden warf und kraftlos machte. Ins Freie geftihrt, fQhlte

er sich besser, im Zimmer fand er aber keine Ruhe und ausserte,

er mtisse sich dorthin begeben, wo man ihn rufe. So sei er denn,

sagte er weiter, vor das Thor eines der Zauberei Verdachtigen

gelangt, mit dem er am Vortage einen Streit gehabt, und babe

darauf seine Ruhe wiedergefunden.^ Verdachtig schien auch die

» Vgl. Mailer a. a. 0. 68.

' Er hatte eine diesem aoferlegte Strafe enuassigen wollen, da er ein

armer Teufel sei. Aof dessen Antwort, er sei nicht arm, der Teafel sei arm,
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Frage zu sein, ob kein Loch aber dem Grab eines Verstorbenen

sei. AIs eine Magd von dem Grande einer fiir eine Hexe Geltenden

ein Paar Erbsen genommen hatte, war ihr eine EHster auf den

Eopf geflogen and hatte sie beissen wollen, and eine andere Magd,

die sich in einem Hofe zar Rahe gelegt hatte, aber noch nicht

eingeschlafen war, hatte am 1 1 Uhr in der Nacht drei grosse

Schaaren Erahen and Elstern (^Alastern^) fiber sich dahin fiiegen

gesehen, woraaf sie voll Bangigkeit aasgerafen hatte : „Ach Ghrista

Jesn, es werden doch nicht Hexen sein !" Drei Krahen von der

dritten Schaar batten sich dann niedergelassen and sie am Arm
gedrdckt, woraaf eine derselben mit der Stimme einer als Hexe

angeklagten Fran za den andern gesagt hatte, sie sollten sie in

Rahe lassen, sie sei eine arme Magd and habe ihr viel Gates

gethan. Aaf Drohangen, wie z. B. wenn es der, wie man meinte,

darch Zaaberei Erkrankten nicht besser werde, wolle man nicht

nihen, bis die schaldige Person „Feaernagel" gebe, masste sich

diese nach Mancher Aassage einfinden and die Herstellang der

Kranken bewirken ; dass sie es gethan, glanbte man, wenn man
anch beifiigte, dass die Besserangaach „aafsonst andere Arzeneiang^

eingetreten sei. Zam Erscheinen nothigte die Hexe aach das Aaf-

legen eines stinkenden Bandes^ and, wenn sie an den Leichnam

der Person herantrat, die sie getSdtet hatte, floss aas dessen Mand
oder Nase Blat heraus ; aaf eine Verhexung wies aach der Umstand

bin, dass aas einem beschadigten Korpertheil Dornen heraaskamen,^

wie denn aach der Abgang eines griinen Eagelchens in dieser Art

aafgefasst warde. Wie die mit dem Teafel Verbiindeten nach dem
bestehenden Glaaben Anderen Schaden zuzafiigen vermochten, so

batten sie aach die Macht, sich selbst darch ibre Zaaberkiinste

allerlei Vortheile zu verschaffen. Eine stellte im Mai Troge in den

Garten anter freien Himmel and bemerkte daza, es gebe guten

E^ig; dieselbe zerrieb „am Jahrestag^ eine Garbe and gab sie

den Huhnem za fressen, weil diese dann viele Eier legten ; eine

Kah, die sie besass and die so elend war, „dass man sie mit

dem Schwanz aafhieb,^ gab doch 2 bis 3 Mass Milch; aach so lite

ihre Speckseite darch Abschneiden von derselben nicht ab- sondern

denn dieser hahe keine Seele, hatte er dann gesagt, man soUe ihn also ohne-

welters strafen. Vgl. Transsilvania. Jahrg. 1846. 398 f.

> Vgl. MeOler a. a. 0. 63.

' Ebenso 59.
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zanehmen, and man erzahlte von ihr, dass sie abends ein Geld-

stuck (einen Zwolfer) auf den Tisch oder das Fensterbrett lege

und morgens zwei finde. Auch die Getreidevorrathe von Zauberern

und Hexen sollten sich immer wieder erganzen, wenige ihrer Garben

viele Korner geben, das Getreide der Nachbarn in ihre Scheunen

sich verlieren, ja ihnen durch fliegende Ameisen zugefuhrt werden.

Die beiden letzten Hexenprozesse, die der Hermannstadter

Magistrat verhandelte, nahmen ihren Anfang im Jahre 1718. In

dem einen trat der Hermannstadter Tschismenmacher Georg Montsch

als Klager gegen die Zimmermannswittwe Anna Kessler auf. Er er-

schien am 4. Juli vor dem Judicat und brachte folgende schriftliche

Elage ein: „Welchergestalten mich der bose Feind vor und nach

Absterben meines lieben einzigen Kindes und seligen Weibes durch

seine Werkzeuge wahrend der Pestzeit^ zum oftern geangstiget

und gedrungen, unter welchen' sich auch diese incta nachtlicher

Weiln zu unterschiedlichmalen mit eingefunden und sowohl mich,

denn auch die Meinigen mit sonsten seltsamen Speisen tractieren

wollen, das ist Gott zuvorderst am besten, mir aber und meinem

guten Gewissen nicht minder bekannt, worauf ich denn auch zu

leben und zu sterben mir wiinsche und getraue. Wenn denn nun ich

sothanermassen genothiget A^orden, diese incta wegen ihrer hochst

straflich- und verbotener Aufifiihrung bei einer loblichen Obrigkeit

anzugeben, mithin dieselbige auch nebst handgreiflichem Verdacht,

in welchem sie zusambt ihrer verbrennter Mutter so von vielen

Jahren gestecket, in so viel immer moglich, zu uberweisen; als

iiberreiche hiermit folgendesDtrum, unterthanig gehorsambst bittend,

die ob dieser Sache vorgnladenen Zeugen nunmehro gebiihrend zu

beeiden, auch alsodenn dero Aussag besten Fleisses prout moris

verfassen zu lassen." Die Angeklagte leugnete, worauf 21 Zeugen

eidlich einvernommen wurden. Auf Verlangen beider streitenden

Parteien verlas man dann die Aussagen der Zeugen und Hess sie

der Beschuldigten ins Angesicht wiederholen, die sich aber nicht

schuldig bekennen woUte. Darauf legte das Judicat, da es „in causa

hac qua criminali** nicht weiter vorgehen konnte, den ^Process

und acta inquisitionalia ad inclytum magistratum Cibiniensem tan-

quam ordinariam causarum crirainalium instantiam" vor und erbat

dessen Entscheidung. Die zweite Klage wurde am 21. October vor

dem index septem pagorum in Michelsberg von der Ehegattin des

» Vgl. aber diese Hermannstadter Gymnasialprogramm fftr 1892/3. 14 fif.
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Trompeters des Steinwilleschen Regiineiits Groche gegen die Ein-

wohnerin des genannten Dorfes Sofia, Gattin des dortigen Land-

mannes Paul Ehrling, vorgebracht. Die Ausfiihrung des klagerischen

Rechtsvertretere Johann Sutoris lautete : „Im Namen meiner ober-

wifanter Clientin verklage ich nach sattsamer Constitutionpflicht

meines Ampts gegenwartige incta wegen ausgeiibter boser Thaten,

denn auch fast unmenschlicher Anfiihrungen, inmassen von Seiten

ihrer so viel indicia and Muthmassungen sowohl der verdachtigen

teafelischen Hexerei, derer Bedrohungen, denn auch daraaf er-

folgenden wirklichen That nachst einem noch vor Handen stehen-

den authentischen Beweisthum streiten und nicht alleine nur bier

in loco, sondern auch anderwartig bekannt ist, dass diese incta

eine Hexe sei. Wenn denn nun aber die Hexerei ein so ocultissimum

delictum und subtile teufelische Kunst (wie man leider bishero

in Erfabrenheit genommen), dass um soviel desto scbwerer ist,

solche fiir der ebrbarn Welt gebiihrend und zwar fast hand-

greiflich fiirzustellen, und demnach aber auch uns diese incta nun-

mehro nur, wie sonsten Rechtens, durch zulangliches Zeugniss zu

uberweisen, gebuhren will, als reserviere ihr bald anfanglich alle

und jede hierzu dienliche Wohlthaten, protestiere wider tiber-

fiiissigen Beweisthum darmit beladen zu sein, und iiberreiche auch

Solchem nach meinen articulum inquisitionalem mit demiithiger Bitte,

die darbei denominierte Zeugen hochstfleissig zu examinieren und

in Allem prout moris atque styli zu verfahren. Articulus : Hat Zeug

selbst gesehen oder von Andern und von wem gehCret, dass incta

nicht alleine von langer Zeit in grossem Verdacht der Zauberei ge-

wesen, sondern auch, dass sie selbsten dergleichen teufelische Zauber-

kunste getrieben und damit Jemanden an Leib und Leben, Viehe

oder in andern Sachen geschadet?" Nachdem die Geklagte es be-

stritten, eine solche Person zu sein, wie Klager behaupte, und ver-

langt hatte, dieser solle seine Behauptung beweisen, wurden 44

Zeugen unter Eid verhort. Am 10 November erschienen die streiten-

den Theile wieder vor Gericht und verlangten die oflFentliche Ver-

lesung der Zeugenaussagen, die auch erfolgte. Trotz Gegenliber-

stellung mit den Zeugen, die etwas Erhebliches ausgesagt batten,

leugnete die Geklagte Alles „rotunde^ und berief sich auf ihre

Dnschuld. Auf Verlangen der Klagerin wurde sie sodann in Haft

genommen und die Streitsache dem Magistrate vorgelegt. Schon

unter dem 23. des angefiihrten Monates richtete dieser darauf folgen-
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des Schreiben an den commandierenden General, Grafen Steinville

:

„Ihro hochgrafliche Excellenz! Hochgeborener Reichsgraf! Gnadig

hochgebietendster commendierender General Feldmarschall and Herr,

Herr! Euer hochgrHflichen Excellenz haben in schuldigstem Gehor-

samb and Devotion zu commanicieren, dass bei nnsern hiesigten Stadt-

gerichten vor einiger Zeit zwei Hexenprocesse sich ereignet, da in

erstern ein gewisser hiesigter Burger eine verwittibte Biirgerin, in dem

andern der bekannte Herr Trompeter Groche eine im Dorf Miehels-

berg wohnende BUuerin der Magie beschuldiget, worttber denn auch

Judicialinquisitiones angestellet and die acta den Protocollen einge-

tragen, auch sodenn nach Endigung derselben in unser gesambten

Rathssession ordentlich verlesen worden. Da wir nun bei denselben

actis zwar unterschiedliche verdacbtige Umbstande gefunden, so

haben gleichwohlen als arme und unwtirdige weltliche Richtere,

welche einmal vor dem strengen, gottlichen Gericht wegen alles

unsers hiesigten Thun und Lassens genaue Rechenschaft geben

sollen, bei dieser sehr subtilen Materie in dem fallenden Bluturtheil

uns nicht pracipitieren woUen, sondern einmiithig vor gut befunden,

bemeldete, von Wort zu Wort aus dem Originalprotocoll absetzende

acta auch anderwartig zu communicieren und in specie dieselbe

der loblichen juridischen Facultaten auf Wien und Leipzig zuzu-

schicken und derselben in Rechten gegrtindetes Gutachten uns in-

standigst auszubitten. Womebst denn auch Euer hochgr&fliche

Excellenz unterthanigst zu ersuchen und zu bitten haben, dass

selbe dem hiesigten kaiserlichen loblichen Generalauditoriatambt

die gnadige Licenz oder Commission zu geben geruhen mdgten,

darmit selbiges die diesfallige communicierende acta acceptieren und

uns pro salvandis nostris scrupulis et conscientia ingleichen durch

ein rechtlichea Gutachten verstandigen , wie wir uns ferner in

diesem Process zu verhalten haben mogten. Welche hohe Gnad wir

in demUthigstem Dankerkenntnuss haben und ersterben werden Euer

hochgraflichen Excellenz unterthanigste Knechte: Burgermeister,

K5nigs- und Stuelsrichtern, auch gesambter Stadtrath in Hermann-

stadt." Der Vertreter der angeklagten Michelsbergerin , der im

Hinblick darauf, dass der Magistrat die endgiltige Entscheidung

hinausgeschoben habe und die Rechtssprechung in der Adventzeit

ruhe, das Begehren um Freilassung seiner Clientin gegen Caution

gestellt hatte, erwartete nach einem andern an den Magistrat ge-

richteten Schreiben eine pAbsolutionalssentenz^ ; denn „es sei nichts
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Sabtileres zn erkennen, als dieses grosse Laster, „per consequens

oportet et vel decern nocentes potius dimittere, quam unius inno-

centis plectendae periculo se exponere/ Dabei anerkennt er Qbrigens,

dass es eine Aafgabe der Obrigkeit sei, das Gemeinwesen von dieser

ausserordentlichen Pest zu saubern, da ja 6ott selbst im 22. Capitel

des Exodus spreche: „ne maleficos vivere patiantur;" doch sei

andrerseits Jedermann bekannt, „quod invidia et malevolenfcia vulgi

in tali criminali materia multum periculi faciat.^ Die Oberbeamten

wendeten sich wegen Eriangang der Facnltatsgutachten an den in

Wien weilenden Hofrath Simon von Baussnern and dnrch diesen

an den Reicbsrath von Berger and gaben dabei der Meinung Aas-

drack, dass dieselben wahrscheinlich etwas kosten wlirden; „doch",

schrieben sie, ^wollen die Dnkosten darzu lieber anwenden, als ans

in solchen occalten Fallen mit unzeitigem Dnheil pracipitieren."

Wenn Herr von Berger der Ansicht sei, ^dass die Dnkosten sich

aaf eine extra grosse Post belaufen sollten,^ erbaten sie sich vor-

herige Verstandigung. Die Fragen, iiber welche sie Belehrung er-

baten, waren: „l-mo Wie man draassen za Wien and andern Orten

heutiges Tages in processibus talibas magiae verfahre? 2-do Auch

ware wohl eine Qaastion zu formieren, ob die Zeagen, deren bald

ein Jeder sein testimonium von einem specialen casu gibet, in

probatione des ganzen Werkes zusammengenommen und pro suffi-

cienter probantibus sollten acceptieret werden ; 3-tio ob die hier

bisher landesgewohnlich gewesene Wasserprobe ein christlicher

Richter in casu magiae mit gutem Gewissen geschehen lassen

konne; 4-to was in specie von den allegierten casibus zu halten

und wie mit denen inctis ferner zu verfahren sei?" Es langten

vier Gutachten ein. Das eine, von dem nur eine Abschrift vor-

liegt, schliesst mit den Worten: „Salvo saniori quovis consilio et

iudicio extradit Cibinii die 12. Decembris 1718" und ist vielleicht

das vom Generalauditoriat erstattete.^ Sein Wortlaut ist der folgende

:

aDnvorgreifliches rechtliches Parere in puncto magiae et veneficii. Ob
man zwar auf reifere Oberleg- und Ponderierung der umb recht-

liches Gefullen und Gutbefinden letzt communiciert- von pars

actoria adversus partem inctam in puncto magiae, sortilegii aut

veneficii gerichtlich eingebrachten Proposition und dariiber von einem

loblichen Judicat eingenommene
,
juratorischen Zeugendeposition

des ohngezweifleten suppositi ist, es werde ein loblicher Magistrat

' Es bezieht sich nar auf Sofia Ehrllng.
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dergleichen in denen sowohl gottlich- als geisfclichen Gesetzen,

wie auch weltlich-allgemeinen, kaiserlichen, geschriebenen Rechten

sab poena capital! et quidem ignis za bestrafen gebotene, dem
coimniuii publico zu hochsten Schaden gedeiende, teafliscbe Zaubereien

ihren loblichen, bishero observierten, von Kaiser- und Kdnigen aller-

gnadigst approbiert- und bestatigten statutis und Gewohnheiten ge-

m&ss der Ordnung nach legaliter zu untersuchen und ex tam lon-

ginquo millenorum eiusmodi actuum exercitorum iurisdictionalium

habitu laudabilique iustitiae zelo et cultu secundum praescripta

legum acta et actitanda zu discernieren von selbsten so geneigt als

hauptsachlich fundieret sein ; so will doch nach Anleitung der pein-

lichen Halsgerichtsordnung, nach dern Richtschnur alle Criminal-

casus zu dirigieren et quidem art. 7 deren wohlweise Vorsichtigkeit

nicht zu improbieren, sondern auf Abheischung auch anderweiter

Meinungund Sentiments mitaufrichtiger ErofPnungder hiertiberabge-

fassten wenigen ohnvorgreiflichen Gedanken ex subsidiaria iuris corre-

spondentia allerdings zu Diensten zu leben und mithin dieses gegen-

w§rtige Opinionsproiectum rectius sentientium censurae et iudicio

zu submittieren ausser allem Anstand und ganz obnbedenklich sein

;

und gleich wie dielnquisitionsordnung erfordert, dass, wann beklagter

Theil das imputierte factum nicht gestehen will, sondern pertinaciter

negieret, selbiger durch genugsambe Cberzeugung des delicti so-

dann legitime convincieret und hiernach judicieret werden solle,

cum nemo ex praesumptionibus damnandus, sed vel ex propria

confessione aut ex sufficiente probatione; als ist gar wohl vorge-

sehen und heilsamblich verordnet worden, dass iiber die bereits

iurato abgehorte Zeugen den fehreren Beweisthumb beizubringen

pars actoria injungieret worden, damit sowohl vor alien das erste

Substantialrequisitum zu einer legalen Inquisition, nehmblich das

corpus delicti (ohne welchem man weder zur Captur, noch Inqui-

sition, weniger aber zur scharfen Frage, im Fall es nothig, legitime

schreiten konnte) klarer am Tag geleget und man anbei verge-

wissert werde, ob auch einige actus der Zauberei durch die Be-

klagte in re wirklich beschehen und vollbracht worden seien oder

nicht, als auch die von denen bishero eidlich abgeh5rten Zeugen

contra inctam vorgekommene indicia wenigist jegliches nach Er-

forderungder Rechten mit zweien tauglichen, unverwQrflichen Zeugen

bestarket werden, also lehret es Hippolyt. de martil., der beriihmte

Criminalist, mit alien andern Rechtsgelehrten in pract. criminali lib. I.
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de quaest., gleichwie es auch die peinliche Halsgerichtsordnung

Caroli 5-ti und dee heiligen romischen Reichs art. 6-to expressis

verbis ibidem bestimmet. Nachdeme aber theils delicta, als eben die

Zanberei ist, so heimblich and weilen sie kein vestigium facti per-

manentis nach sich lassen, von so schweren Beweis befunden werden,

dass in Ermanglang derer de re ipsa besagenden nachsten Indicien

and Beweisthumben je zuweilen aucb die mit einlaafende praesamp-

tiones, coniuncturae und indicia remota ad torturam inferendam imo

ad condemnandum de iure vor giltig geachtet und acceptieret werden,

80 ist in denen Rechten zugleich heilsamblich versehen, dass, da

man doch ad eruendam rei veritatem sicb endlich des ausserordent-

lich- und letzten remedii, der peinlicben Frage, bedienen muss,

solche tanquam res fragilis, perieulosa et veritatem nonnunquam

fallens nicht ehender a iudice decernieret werden k5nne, nisi

indiciis probatis iisque legitimis, sufiicientibus, perspicuis, urgen-

tibus et gravibus, a iure approbatis, verisimiliter et probabiliter

concludentibus, denique tarn efficacibus et praegnantibun, ut sola

rei confessio desit, quae per tormenta extorqueatur, ita Hippolyt

:

Riminald. consil: 88 n. 25. volum: 1. und konnen dahero die

indicia remota, conjecturalische Muthmassungen und weitgesuchte

demonstrationes zur Tortur keinen rechtmassigen Wege bahnen, es

seie dann, dass deren jedwederes mit zweien Zeugen erwiesen und

dargethan werde, massen so auch verschiedene indicia obhanden,

deren jegliches durch einen Zeugen probieret worden, als nemb-

lichen, wann ein Zeug de fama, der andere de infirmitate aut morte

causata, der dritte und vierte de alio damno dato aut alia quaque

veneficii, incantationis aut praestigii sorte deponieret und also durch

die Zeugen Unterschiedenes probieret worden, dennoch weder die

indicia noch testimonia deren Zeugen also conjungieret werden sollen

dass dardurch die peinliche Frage erkennet werden moge, ja, es sollen

auch 1000 indicia, deren einjedes nur durch einen Zeugen probieret

worden, den iudicem zur peinlichen Frage nicht commovieren. Joann. de

amic. cons. 3. n. 26. in fin. et cons. 1 27. n. 24., quia mille singularia indi-

cia per mille singulares testes probata nonnisi pro uno iudiciohaberi

possunt, quemadmodum et mille singulares testes pro uno computantur

Bald, in 1. iuris iur., imo plerumque tantum non probant, quantum

unus testis, sed sibi invicem fidem derogant Dec. consil. 33. n. 5. et se

ad testimonia sua invicem lacerant. Gravet. consil. 41. n. 7. volum. 1.,

und obwohlen etliche Rechtsgelehrte wollen, dass die depositiones
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deren einzlichen Zengen Qber unterschiedliche indicia zasammen

gezogen werden und dass dieselbe alsdann zur Tortnr genug sein

sollen, sonderlich, wann die Zeugen unverwerflich seind, so ist doch

solchs Meinung einzig nnd allein von unzweifelbaren and das

delictum selbst concernierenden indiciis, nicht aber von anderen

remotis indiciis und argumentis zu verstehen und muss, wie schon

oben gemeldet, jeglicb so berilhrtes indicium auch durch 2 testes

erwiesen werden, sonsten kann der Richter zur Tortur mit sicheren

Gewissen nicht schreiten, quia sententia de tortura infligenda

non tantum irreparabile damnum babet, sed et per re definitive

condemnatoria est, cum torturam infligat, quae poena atrocissima

est et utriusque manus abscissione maior, wie Hippoljrt. de martil.

cons. 51 n. 50 hiertiber mit Mehreren glossieret. Haec in genere

de indiciis ad torturam inferendam de iure legitime requisitis suf*

ficiant. Nun wollen wir auch in specie die bisherige depositiones

testium breviter durchgehen und rerum circumstantiis penitius

perspectis sodann auch sehen, ob die zu dato adversus inctam

herfiirgebrochene indicia fUr genug und erheblich zu achten, dass sie,

incta, hiernachst mit der Tortur angegriffen und zur Bekanntnuss

des delicti gebracht, folglich nach Ausweisung deren Rechten und

ihrem delicto gemass gestrafet werden konnen und zwar ad depo-

sitionem testis 1-mi, welcher aussaget, dass, da er die inctam im

Nachhausfahren beim Jungenwald einstens gesehen und, umb sich

mit ihr nicht zu beladen, einen Umbweg genommen, noch dieselbige

Nacht sein bestes Pferd von der vermeintlichen Unhold Schaden

gelitten und fruhe morgends darauf mit Wachs und Inschlicht

v5llig betraufet und voller Schweiss befunden worden, ist dieses

kein legales indicium, sondern nur eine Prasumption, welche fiir

sich allein nichts probieret, sondern mit anderen concnrrierenden

singularitatibus adminiculativis ein indicium tale quale constituieren

muss ; eben also fruchtet auch die eidliche Aussage testis 4-ti gar

wenig, als welche nur in auditu alieno fundieret und qua legitima

ex proprio quopiam corporis sensu bestehen sollte und, da auch

die a teste 9-no wegen seines kranken Weibes bei einer Wallachin

zu Maychen beschehenen Ratbserholung und geschopfte Muth*

massung auf die inctam fiir ein indicium gehalten werden will, so

ist doch solche auf keine Weise zu acceptieren, angemerket derlei

wahrsagerische Ratherholungen qua damnosae superstitionum et in-

cantationum species de iure verboten und schweren Strafen unter-
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legen ; non enim sunt facienda mala, nt inde eveniant bona et ideo

talibus indiciis ex debili et plus quam daronato fundamento ortis

fides veri adhibenda non est. 1. item apud Labeonem §, si quis astrolog.

ubi Angel, ss. de injur: I. nemo. Cod. de malef. et mathem.

Gleicbergestalten wird auch testis decimi assertum minoris

probationis sein, qui, licet ex proprio quidem auditu de uxoris

dicto immediate deposuit, perinde tamen indicium veneficii non

constituit et motuae uxoris qua filiae inctae depositio iidem minus

meretur, cum filiae et matris eadem ratio babeatur iuxta Farinac

:

Einenbesseren Glauben scheinetdie Deposition des 1 1-ten Zeugen

zu haben, umb willen er ex proprio visu de actu ipso et persona

in loco suspecto visa, welches pro mage legitimo et proximiori

indicio zu halten, attestieret, wann nur dessen Assertion auch noch

Yon einem anderen conteste umbstandiglich confirmieret werden

mdchte; so ist auch testis 14-ti depositio iurata de causata subita

infirmitate et sponte per attactum inctae restituta sanitate cum
caeteris adminiculis ein legales indicium decernendae torturae, si et

contestis comprobantis assertio adhuc penes accesserit, da hinentgegen

ex testis 16-ti simplici et longe petito testimonio tamquam ex

dicto alieno et incerto nichts Standhaftes zu eruieren und umb
so weniger auch testis l7-mi Deposition de causatis per inctam

variis mortibus ein vollkommener Glauben pro indicio vero, legi-

timo et ad torturam sufficiente zuzustellen, als Rechtens ist, quod

non sufficiat probare et allegare diversas mortes hominum, sed

et meminisse nos oporteat, multas esse hominis anxietates, inum-

meras et repentinas mortes, prout Justin, in Novell. 84 c. 1. in fine

asserit, imo et mors superveniens in tali casu debet reperiri et

dignosci fuisse non naturalis et plurimum etiam interesse, scire, an

inter mortuam personam et inctam eo tempore inimicitia intervenerit,

necne, minaeque interpositae et mors illico vel vero post intervallum

subsecnta fuerit ; inhumanum enim, quin imo absurdissimum foret,

alteri mortalitatem postea secutam ex anteriori societatis aut

humanae consuetudinis consortio imputare. arg. 1. 23 fP. de B. J.

Es ist auch sohin auf die Aussage des 18-ten Zeugen de equo

lanionis per inctam destructo et denuo ad vindicationis minas sanato

als einen eitlen Wahn und Meinung kein rechtsbest§ndig- und

grundmassiges indicium zu fassen, daferne solches nicht durch

den damnificatum selbsten und mit noch mehreren adminiculis

und naheren Umbstanden bekraftiget wird, gleichwie auch testis
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22-dad ein dergleicben adminiculum, so mit anderen ein vollkommenes

indicium constituieren kann, anfiihret, dass er von der incta auf

vorhergegangene Handel sub eadem plane nocte sich mit Harz be-

traufter befunden, wann er auch behaupten kann, ihme von ihr

etwas Schlirames anvor bedrohet worden zu sein. Sunt enim

feminae vindictae cupidae nee linguam a minis cohibere possunt, si

quam nocendi facultatem habuerint, maxime, si minas mors sequi-

tur, tum est indicium sufficiens ad tortnram, sicuti in casibus

a teste 24-to expressis, nam minas facere indicium ad torturam contra

minantem, praesertim, si consuevit, minas exequi, communis DD.

est opinio, cui et Mascard. de probat. volum. 2. conclus. 1060

adstipulatur.

Ein nicht ungleiche Zumutbung zu einen genugsamben indicium

ad torturam gibet nicht minder testis 24-ti depositio iurata de con-

fessione extraiudiciali super crescens laridum facta, quae extraiu-

dicialis confessio omnino in omnibus delictis indicium ad torturam

facit. Jul. Clar. quaest. 21 n. 31, item Mascard. de probat. vol. 1.

concl. 349, praesertim, si habet sequentia requisita: 1-mo si e&t

verisimilis et habet causam praeexistentem; si enim nulla causa

subesset, qua ita factum dici posset, indicium summi nequiret.

Menoch. de praesumpt. 1. 1 n. 17; 2-do requiritur, ut ilia confessio

ex serietate et non ex ioco fuerit praelata; 3-tio, ut sit confessio

specialis circa rem specialem et non in genere ; 4-tum requisitum est,

ut ilia confessio testimonio duorum comprobetur, quemadmodum
et reliqua indicia ad torturam sufficientia probari debent iuxta

eundem Menoch.

Das kraftigste indicium aber unter alien gibt testis 27-mu8

ex propria experientia, visu et sensu corporeo de colluctatione

personali cum incta eiusdemque in anserem transformatione suismet

oculis visa et cognita ; es braucht demnach nur noch eines admini-

culierenden Gezeugens ad elidendam praesumptionem contrariam,

welche daher movieret werden kunnte, dass auch der Teufel bis-

weilen die Gestalt, Figur und den habitum eines gewissen Menschen

verblenderischerweise et fictitie an sich nehme und die andern damit

betriige, umb so viel mehrer zwar, als er sich auch in einen Engel

des Lichts verstellet und die Person des Samuelis, Propheten, an

sich genommen und damit den Eonig Saul verblenden wollen,

welches auch einen sonsten frommen Menschen widerfahren konne,

ohne dass derselbe etwas darumb wisse oder darein consentiere;
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wann aber noch andere wahrscheinliche Umbstande darzu con-

currieren, so militieret die Prasumption vielmehr contra inctam,

wie in nostro casa zu sehen, und kommet mir dieses indicium allein

genug ad torquendum vor, da es nnr anderst mit noch einem Zeugen

bejahet wurde, worzu die Aussage testis 31-mi hanptsachlich bei-

traget, die iibrigen testes wegen verursachter Schaden, gaher Krank-

heiten and bieraus erfolgter Todfallen, welche sie alle aaf die inctam

schieben, seind schon ob6n in expositione testificationis 17-mae mit

mehreren qualificieret worden, wornach sich mit reifer Disquirier-

und Ponderierang aller Umbstanden aus denen fehrers hierQber

formierenden Indicionalarticuln in alien za regalieren and rebas

sic constitutis (ohne und ausser der sonsten bierlandes zwar ex

abusu seu malopotius usa gewohnlicben in alien Rechten aber

reprobierten und verworfenen sogenannten Schwemmungs- und

anderer brevitatis ergo bier dermalen reficierenden abergl^ubischen

Hexenprobation- und convictions -remedien) secure et tuto ad

torturam secundum methodum in iure praescriptam zu schreiten,

worbei coronidis loco noch einige andere in derlei casibus sonst

observierende und tibliche indicia angemerket und dem iudici ad

memoriam refricieret werden, umb sich in futuris eventibus besser

auf alles reflectieren, wie auch mit desto sicheren Gemiith und

Gewissen die scharfe Frage unternehmen zu kdnnen: 1-mum in-

dicium est fama vehemens cum aliis adminiculis, si habet sequentia

requisita: 1-mo ut fama fuerit ante causam inchoatam et ante in-

qnisitionem coeptam ; 2-do ut sit eiusmodi fama scandalum generans,

quae amplius conniveri nequeat; 3-tio opus est, ut testis de fama

deponens dicat, se a pluribus imo a maiore parte populi vel eius

loci audiisse ; 4-to necesse est, ut testis de fama deponens aliquot

personas nominanter indicet, a quibus audierit; 5-to ut personae

de fama deponentes sint fide dignae, graves et omni exceptione

maiores ; 6-to ut testis, famam probans, etiam causam ortae famae

declaret ; 7-mo ut testes de fama deponentes non sint malae, sed

optimae fama et opinionis ; 8-vo fama non debet ab iis oriri, quorum

interest; 9-no fama debet probari in eodem genere delicti et tandem

10-mo fama debet esse solida, inconcussa, crescens, non vaga, non

levis, non contraria. Secundum indicium est, si se incta obtulisset

ad tradendum aliosque docendum incantationes vel artes veneficas,

magicas et superstitiosas, quod in filia inctae verificatum reperitur,

quae etiam saga fuit, ut acta sonant. S^tium indicium est, si
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venefica nocuit et mrsus curavit, uti plane in nostro casu similiter.

4-tum ex praecedentibas minis subsecuta damna, infirmitates, mors

et cetera 5-tum frequens cum certis et convictis magis aut sortilegis et

veneficis anteacta consuetado, ex mala enim conversatione quisque

etiam bonus efficitur vitiosus iuxta Menoch. de praesumpt. quaest.

89 n. 89. 6-tum confessio veneficae vel lamiae extraiudicialis, si

habet supra re censita requisita. 7-mum si maga vel venefica

diabolum invocavit ad maleficia eximenda aut res perditas, quis

sufiPuratus sit ant ubi reconditae sunt, manifestandas: 8-um si in

aedibus veneficae suspectae et diffamatae reperiantur ollae bufonibus

aliisque instrumentis ant requisitis magicis vel unguentis repletae.

9~num et quidem omnium potentissimum est testimonium unius

testis, est omni exceptione maioris de ipso crimine deponentis,

quae semiplenam probationem constituit. 10-mum est ipsius diffa-

matae excusatio, exculpatio non petita et super damno dato cum
laesis conventio, comportatio.

Diese und mehrere oberwahnte indicia, wann sie in praesenti

casu fleissig erwogen, mit alien facti circumstantiis genau com-

binieret und iuxta praescripta iuris ad quaestionem specialem

adaptieret werden, so ist kein Zweifel, dass man mit gutem 6e-

wissen und sicher mit der Tortur contra inctam verfahren und

den actum sowobl vor 6ott als der Welt allerdings rechtfertigen

werde."*

Von der juridischen Facultat der Dniversitat in Wien wurden

unter dem 4. December 1719 zwei Gutachten abgegeben, deren

jedes sich auf einen der beiden Falle bezieht und die im Wesent-

lichen ganz gleichartig sind; das eine lautet folgendermassen :' „In

nomine domini nostri Jesu Christi. Amen. Divini numinis auxilio

hnmiliter implorato haben wir den uns um unsere Rechtsmeinung

und Gutachten eingesandten Criminalprocess, die alldort gefanglich

inliegende Sofiam Erlingin betreffend, mit erforderlichen Bedacht

und guten Fleiss tiberlesen und befunden, dass vorermelte Sofia

Elrlingin auf Anklagen der Agnethae Grache (!) in puncto magiae

et veneficii criminaliter angegeben, folglich auch super hoc nefan-

< Alio bisherigen Mittheilnngen, die sich aaf die Hexenprocesse gegen

Sofia Ehrling und Anna Kessler beziehen, sind einem im Nationalarchiv

nnter No 72/1718 erliegenden Actenband entnommen.
s Es findet sich unter Nr. 73/1719 der Acten des Nationalarchivs, das

zweite erliegt daselbst unter Nr. 74/1719.
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dissimo et omnium fere atrocissimo crimine gerichtlich zwar con-

stituieret nnd befraget worden, welche aber sich hierzu keineswegs

bekennet, sondern in negativis durchgehends verharret. Wessent-

wegen dann die Elagerin zam Beweisthum ihrer Crimininalklag

44 Zeugen vorgeschutzet und iiber den formierten articulam inqai-

sitionalem eidlich abhoren lassen. Alleine, weilen nun doch sie,

Erlingin, zu keiner Bekanntnass in der Giite zu bringen, sondern

obngeachtet aller dieaer wider sie militierenden Aussagen und

daruber bescbehenen Confrontation auf ihrer negativa verharret,

als wird nicht unbillig gefraget, was endlich mit derselben

denen Rechton nach fiirgenommen oder wessen sich diesfalls ein

Richter eigentlich zu verhalten babe? Qua iure wir zwei nach-

folgende Fragen angestellet und selbe hiermit pro petita infor-

matione domini indicis (dessen jedoch et alterius cuilibet mehori

iudicio per omnia salvo) in moglichster Klirze er5rtert haben

wollen : 1 . Ob durch diese in Sachen abgehorte Zeugen der Process

also instruieret, dass diese angegebene inquisita als eine Hexe zu

halten und folglich wider sie mit der in solchen Fallen und schand-

lichen Laster von Bechtswegen vorgesehenen Strafen definitive zu

verfahren? Dann 2-do So im Fall dieses nicht ware, ob nicht

wenigist sie durch ein Interlocut. Ortheil zur peinlichen Frage

condemnieret oder von der wider sie angestrengten Griminalklage

gEnzlichen absolvieret und losgesprochen werden solle und k5nne?

Ehe und bevor aber wir eben zur Erorterung sothaner zwei Haupt-

fragen schreiten und dariiber unsere Meinung eroffnen mogen, so

haben wir in Bedacht gezogen, dass uns fast diesorts eine quaestio

praeliminaris movieret werden konnte, scilicet, an in rerum natura

dentur sagae vel magi aut veneiici? Et an eapropter contra eius-

modi farinae homines poena mortis v. g. ignis vel gladii iure pro-

cedi valeat? Gestalten uns dann nicht unbekannt, multos etiam

inter christian os inveniri, die da Beedes in Abred stellen und

derenthalben pro defensione talium bominum ganze Biicher aus-

gehen lassen, omnes eiusmodi artes et ludos magicos nihil nisi

mera figmenta, vana somnia et praestigiosas atque aniles fabulis,

Virgilianis illis fabulis, quae in campo Elyseo geruntur, similes

omnino esse asserentes, inter quos singulariter eminet Joan. Wierus

tract, de praestig daemon, lib. 3 cap. 11 et 12,^ Petrus de Apono,

> Sechs B&cher de praetigiis daemonnm, 1563 erschienen. Soldan a. a. 0.

336 ff.

e(rdiii*«c(^to, Keue ^olge, OaiO) XXVU, ^eft i. 9
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medicus Palinghus, Montanus, Cardanus aliique plares. Nachdem

aber diese irrige opinio per alios viroe probatissimos exellentis-

simosque langstens schon explodieret und der angezogene Wierus

mit seinem Anhang ad nauseam confutieret worden, uti videre est

apud Carpzov practic. crimin. part. 1 qu. 48 per tot et novissime

late ac fuse apud Ericum Mauritium inter opuscula illius Franco-

furti ad Maenum edita dissert, de denuntiat. sagar. cap. 2 per tot,

proindeque etiam sagas vere tales dari earumque maleficia vera

omnino et non tantum pbantasmata aut illusiones somni esse, praeter

allegatum Carpzov et Mauritium recte concludant d. d. passim,

ut nervose ostendit Joann. Georg. Goedelmann tract, de mag.,

venefic. et lamiis lib. 1 cap. 7, Nicol. Remigius tract, de daemo-

nolatria lib. 2 cap. 10 et seqq., Joann. Bodin. tract, de daemono-

mania lib. 2 cap. 8 et lib. 3 cap. 2 et seq. Quarum insuper variae

quoque poenae vario iure olim iam introductae fuerunt. Hodie

vero in imperio Romano-Germanico novissimis constitutionibus a

Carolo V. constitutum ac sancitum est, quod magi et veneficae, quae

hominibus nocuerunt, fruges incantarunt aliudve damnum intulerunt,

sive damnum magnum sit sive parvum, igne concrementur text,

in diet, constit. criminali Car. V. art. 109 in pr. iii verbis: „So

Jemand den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachtheil zu-

gefiiget, soil man ihn strafen vom Leben zum Tod, und man soil

solche Strafe mit dem Feuer thun." Si vero artem magicam quidem

exercuerunt, nemini autem nocuerunt, extra ordinem pro arbitrio

iudicis secundum facti qualitatem puniantur citat. constit. crimin.

eod. art. vers, wo aber s. in verbis: pWo aber Jemand Zauberei

braucht und damit Niemand Scbaden gethan, soil sonsten gestraft

werden nach Gelegenheit der Sachen, darinnen die Urtheiler Raths

gebrauchen sollen s. vide Goedelmann cit. tract, lib. 3 cap. 11 und 17,

Gillhaus in sua arbore iudic. crimin. cap. 2 tit. 17 n. 7, Harpr. in

tract, crimin. §. item lex Cornel, de sicar., Carpzov part. 1 crimin.

qu. 49 per tot. Als wollen wir uns hiebei nicht aufhalten, sondern

schreiten also in ordine ad quaestionem primum, die da ist, ob

nehmblichen durch die in Sachen abgehorte Gezeugen dieser ge-

genwartige Process dergestalten instruieret, dass die irquisita fur

eine Hexe zu halten und folglich wider sie mit der in solchen

Fallen iuxta praeallegata iura vorgesehenen ordinari oder extra-

ordinari Strafe definitive verfahren werden konne? Et videtur

quidem affirmative decidendum, l-o weilen in denen Rechten und
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besonders bei denen Criminalisten eine ausgemachte Sacbe ist,

quod ad probandum veneficium regulariter duo testes sufficiant.

Bodin. cit. tract, de daemonomania lib. 4 c 2 ante medium vers.

lex duos minimum postulat pag. 561, Goedelm. d. lib. 3 cap. 8 n. 2,

Berlich. part. 4 conclus. 4 n. 90.

Derer aber in casu et causa praesenti 44 abgeh5ret worden.

Consequenter dann sie eine voUkommene Prob um so mehrer und

unhintertreiblicher ausmachen mlissen, als nun 2-do nicht nur allein

die Mehristen bieraus klar und deutlich aussagen, je- und allzeit

und fast von Jedermanniglich geh5rt zu haben, dass sie, inquisita,

eine Hexe seie und fiir solche durcbgehends von Jugend auf gehalten

werde; sondern auch zum Theil von solchen actibus deponieren,

die da gleicbsam eine veritatem notorii et permanentis facti nach

sich Ziehen und Jemand eine Hexe zu sein necessario convincieren.

In rechtlicher Erwagung 3-tio, dass nehmblich unter anderen viel-

faltigen Particularinzichten
,
(worvon testis 1, 9, 10, 11, 12, 20,

22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33 et 35 besonders mag besehen werden)

nominatim und signanter auch die ftinfte Zeugin Anna Phlepsin

zur Sache bekennet, wie dass sie nicht nur allein von Kindheit

her jederzeit gehoret, dass die Angeklagte, Erlingin, in dem Ruf

als eine Hexe gewesen, sondern sie wusste es auch, dass es ihr

einst in der Stuben um den Mittag zukommen, dass sie sich nur

auf den Bette befande und kunnte kein Wort reden, aber was

Andere redeten, k5nnte sie wohl vernehmen s. Wahrend diesem

Znstande kame ihr Vater aus der Stadt und sollte im Hof gerufen

haben, dass er nicht wollte nachlassen, wenn es ihr nicht besser

wftrde, bis dass diejenige Person, so ihr Solches gemachet, nicht

wClrde Feuernagel geben, woranf kame diese angeklagte Erlingin

als die Nachbarin zu ihr und, als ihr Vater und Mutter umb sie

hernmb weinend stunden, so striche sie ihr mit der blossen Hand

um den Kopf und sagte, sie sollten nicht weinen, es wUrde ihr

bald besser werden; als dieselbe auch weggegangen war, so fing

es ihr eine halbe Stund darauf besser zu werden und fing an zu

reden, auch den andern Tag stunde sie vom Bette auf. Similiter

hat der 18. Zeug Michael Kraft notanter ausgesaget, gesehen zu

haben , dass, nachdem ihrer walachische Fleischhacker , Namens

Allaman, der angeklagten Erlingin nicht Fleisch nach ihrem Be-

lieben geben woUen, ware sie zornig davon geloifen, darauf desselben

Fleischbackers Pferd, welches an den Fleischbanken angebunden

9*
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stunde, gleich aufzulaufen aniinge und zitterte. Dieses als der

Walach ersehen, hat er ihr gleich laut nachgeschriehen, dass sie

seinem Pferd Solches gemacht hatte mit Bedeuten, wenn das Pferd

crepieren wiirde, so wollte er Solches nicht schlechterdings pas-

sieren lassen, so wurde hierauf und sonst auf andere Arzneiangen

demselben besser. Gleichergestalten ist sehr merkwiirdig, was die

25. Zeugin Chrestel Rottin bekennet, dass, demnach sie 8 Jahr

eines verschlossenen Leibs gewesen und nachgehends mit einem

Magdlein erfreuet worden, die beklagte Nachbarin aber Solches

vernommon, hatte sie zu ihr, Deponentin, gesagt, wie froh sie

auch jetzo ware, so traurig wiirde sie noch werden konnen. Solches

wSlre auch geschehen, dass sie ihr Kind babe todter sehen miissen,

und wslre auch nicht weniger geschehen, dass ihr altester Bruder

pldtzlich gestorben, ihr Mann aber nach einer kurzen Zeit von

einem sehr niedrigen Laterchen gefallen, den Fuss zerbrochen und da-

raufauch gar behendsterbenmQssen. Paritersaget auch testis 30, Georg

MSffertin, signanter aus, dass sein Sohn einmal auf der Gassen der

Angsklagten Kind ungefahr umgeritten, wesswegen dieselbe grausam

mit ihme geschmahlet. sobald aber derselbe nach Hause kommen,

hatte ihn ein Grissen und Zittern angefallen, also dass er sich in

etlichen Tagen nicht verwissen konnen. Hue etiam non minus nota-

bilis est depositio testis 34., Andreae Fleischer, da er unter anderen

aussaget, dass, wie sein Weib einsmals im Friihjahr in den Garten

gegangen, Pflanzen zu sahen, ware die Angeklagte auch dahin

gekommen und mit ihr sehr gezanket, sagende, das Stiick seie

ihr, weilen sie bis dato darauf gesahet; auf welchen Zank sein

Weib von Stund an hat angefangen, zu verdorren und ganz zu

verderben. Endlichen dienet auch merkwiirdig her des 39. Depo-

nentens seine Aussag, der da gleichfalls bekennet, dass, wie er

einsmals an der beklagten Erlingin Wagen ungefahr angefahren

und ihr die Stehwage hinweggerissen, hatte sie ihme auf das ge-

drauet mit diesen Worten, es wiirde nicht langer anstehen, so

wiirde er es ihr rechtschaffen bezahlen. In der anderten Nacht ware

ihm aufdieses Drauen ein junges Pferd verhexnet worden. Et si quae alia

similia, veritatem quodam modo notorii et permanentis facti iuxta

praemissa indicantia. Veritas enim talis notorii et permanentis

facti in hoc crimine inter alia inde quoque colligitur, si saga vel

lamia homines, pecora aut fruges etc. incantaverit. Bodin. diet, tract,

lib. 4, c. 2 post princ. vers, ac proinde : si quis homines pag. 559,
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Goedelmann lib. 3, cap. 8, n. 9. vers, evidens quoque probatio est.

Itemque, si inimico incolumi minitari vel tangere earn adventatur et

ille repente mortuus concidit aut afficiatur elephantiasi, membrorum

distorsione, apoplexia, subitoque uiorbo idem Bodin. loc. ut supra

vers. : si andietur saga pag. 556, Zanger de quaest. et tortur. cap. 2

n. 200 post princ, maxime, quando rumor de arte illius in vulgus

manavit, idem Zanger loc. alleg. Quod autem veneficium inter alia

ex veritate quoque notorii et facti permanentis probare possit,

nullum dubium esse asserit Berlich. cit. conclus. 4 n. 46, ex quo

nimirum probationum, ex quibus legitimum est indicia et sententias

ferri, tres praecipue necessariae et indubitatae species perhibentur,

scilicet Veritas notorii et permanentis facti, propria confessio et

testium certorum ac firmorum testimonium; idem Berlich. loc.

citat. per text, in 1. si sentent. 16 c. de poenis. Deme Allen nun

4-to hauptsachlich beistimmet, dass wir die inquisita nach eidlicher

Aussage testis 4., 16. et 31. dieses Lasters und an denen Eindem
veriibten Hexerei halber ehedessen schon ein und andersmal von

denen Benachbarten bezichtiget und sogar zu Gerichte gezogen

worden, sie diese ihr zugemuthete Inzicht nicht nur allein be-

sonders nicht geahndet, sondern zum Theil hierzu gar still

geschwiegen, zum Theil aber sich dahin vermittein lassen, dass

sie noch die Beleidigten um Verzeihung gebeten und ihnen alle

Gnkosten refundieret; videtur enim hoc ipso crimen quasi tacite

confessa fuisse per ea, quae de confessionibus et transactionibus

super crimine factis passim tradunt dd. Carpzov. part. 3 crimin.

quaest. 120 n. 81 et. quaest. 121 n. 59, Zanger de quaest. et

tortur cap. 2 n. 103 et n. 122.^ Also zwar, dass, indeme nun 5-to

bei alien diesen Umstanden sowohl die fama communis, als auch

^ Das zweite Qutachten enthalt statt dieses Abschnittes das Folgende:

„Deme Allen nun 4-to haaptsachlich beistimmet, dass nach Anssage des 2-di

et 10. Zeagea der inqnisitae Mutter anch eine Hexe gewesen nnd derentwegen

aber jastificieret worden. Si enim saga est mater, plerumqne etiam est filia

secnndnm tritnm illad et quotidiannm proverbium : Der Apfel fallt nicht weit

vom Banm, cni eonsonat illad: Das Bier schmecket gem nach dem Fass. Sic

Catallns : Nam magns ex matre et gnato gignatar oportet. Und da nan nach

Zeogniss 1. et altimi testis sie, inqaisita, aach derenthalben schon von anderen

Lenten bezichtiget worden, so hatte sie es doch nicht geahndet, weniger ihren

guten Namen vindicieret, mithin also sich hierza gleichsam tacite bekennet,

eo quod tacitamitas obiecti criminis confessionem qaodammodo indicat vid.

Carpzov. part. 3 crimin. qaaest. 120 n. 81 , Besold. thesaur. pract. lit. H.

verbo Hezen.
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die Veritas facti et tacita qaodammodo propria confessio wider

mehr beriihrte Inqoisitin loculentissime militieren, anbei man nan

auch nicht weniger aas denen beeidigten Zeugenaussagen de corpore

delicti znlanglich versichert ist, so sollte mithin auch circa prae-

missam qnaestionem primam fast kein Anstand mehr gemacht,

sondern sie, Inqnisitin, eo ipso schon pro sufficienter convicta

genommen and mit derselben definitive verfahren werden, tando

qnidem magis, als da im Fall auch Qber alles Obige gleichwohlen

noch etwas sive ratione confessionis sive aliunde abgehete, es doch

propterea non improbabiliter supplicieret werden konnte and musste,

weilen man da in crimine occulto et difficilimae probationis versieret,

in qaibos plerumque praesumptiva quoque et coniectnrata probatio

pro plena et concludenti habetur. Bald, in 1. qnicanque col. 6 vers. 8

nota C. de serv. fugit. indeque etiam in talibus criminibus de corpore

delicti plene et necessario constare non esse necesse, sed snfficere,

si solum per coniuncturas constet, passim concludunt dd. apud

Carpzov cit. qu. 49 n. 60. Verum enim vero, ut ut forte omnia

ista speciosa sint, so waren doch wir der bestandigen, jedoch un-

vorgreiflichen Meinung, dass in Ermanglung einer giitigen Be-

kanntnuss die inquisita zur Zeit noch des geklagten veneficii und

der ihr imputierten magiae, wie es sich zu Rechten gebuhret, nicht

iiberwiesen, folgsam auch mit derselben zu dato noch eben definitive

nicht zu procedieren seie. Idque ex hac fundamentali unica fere

ac sola ratione, quod nimirum in criminalibus ac in specie etiam

in crimine veneficii, quando de poena mortis ordinaria infligenda

agitur, requirentur probationes luce meridiana clariores per text,

in 1. sciant cuncti 25 c. de prob. Jgann. Franc. Ponzinibius tract, de

lamiis n. 67, nee de suspicionibus aut praesumptione quantum-

cunque vehementi condemnari aliquem deceat 1. absentem 5 S. de

poenis cap. 13 x. de praesumpt., sed satius sit impunitum relinqui

facinus nocentis, quam innocentem condemnare d. 1. 5 ff. de poenis.

Unde porro est, quod in capitalibus nemo legitime condemnari

possit, nisi crimen aut sponte confessus vel de eo plene per testes

convictus sit. Canon, nos in quemquam 1 et Can. index 2 cans.

2 quaest. 1 1. qui sententiam 16 c. de poenis, deren aber allda

keines noch vorhanden, non piimum scilicet confessio, uti per se

patet, non etiam secundum, dann, obwohlen zwar alle die ob-

beschriebene specialia von einer grossen Consideration seind und
dahero die inquisitam de magia et veneficio summe gravieren thun.
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so konnen doch wir dieselbe sonders und sammentlich fUr eine

zulangliche Prob ad dictum finem scilicet poenam ordinariam

praescribendam nicht erkennen turn, quia omnia suprascripta ita

clara et indubitata nobis esse non videntur, ut contrarium credi non

possit, prout tamen hoc ad id, ut ex indiciis et praesumptionibus

sententia condemnatoria quandoque etiam ferri possit, plerumque

requiritur, uti videre est apud Farinac. part. 3 oper. crimin. de reo

confess, et convict, qu. 86 n. 43 et seqq. passim atque ideo probationes

luce meridiana clariores non sint, turn etiam, quia in poenalibus et

criminalibus causis aliunde quoque mitior semper est via eligenda

L. Arrianus 47 fiF. de ob. et act. 1. perspiciendum 1 1 sub fin. princ.

if. de poenis 1. factum 155 § ult. ff. de R. J. et cap. poenis 49 de

R. J. in 6. Wie dann in specie diffamationem alicuius personae und

dass man Jemand fiir eine Hexe haltet, magis tantum ad inqui-

sitionem quam condemnationem requiri vel sufficere testis est Berlich.

part. 3 concl. 4 n. 16 et 17. Die evidentia facti wird zwar zuweilen

a. dd. fiir ein zulangliches Mittel ad condemnationem genommen,

uti supra ex Berlicbio notatum fuit; jedoch ist es aber weder ein

universale, noch von Allen indistincte approbieret, praecipue in

capitalibus, ubi cum iuxta praemissa probationes luce meridiana

clariores requirantur. merito dicit. Zanger. cit. cap. 2 n. 199 de

except, et tort, evidentiam facti maxime in crimine sortilegis non

esse earum virium, ut ream index ad poenam ordinariam condemnare

possit, welches in casu praesenti um so Mehrers vielleicht zu regar-

dieren ist, als nebst denen diesfalls die in Sachen abgeh5rte

2^ugen (uti inspicienti patet) nicht nur allein testes mere singulares

ac unici seind, die da de notorio iure ad poenam ordinariam lega-

liter nicht concludieren, eo quod duo saltem testes ad probandum

veneficium sint necessarii, Bodinus supra allegatus lib. 4 cap. 2 ante

med. vers, lex duos minimum postulat, nee unius testimonium ad

condemnationem sufficiat Goedelm. lib. 3 cap. 8 n. 4, idem Bodin.

loc. alleg. in medio vers, nam neque lex Dei ; sondern auch circa

omnes praemissas inculpationes solchergestalten necessario nicht

znsambscfaliessen, dass selbe Accidenzien unmittelbar eben durch

sie, inquisitam, causieret und nicnt vielleicht aus anderen natiir-

lichen Ursachen entspriessen mogen. Idem iuris est circa indicium

taciturnitatis et alia quaelibet ex iisdem testium depositionibus

obiecta indicia, als welche eben nur ut plurimum ad torturam, nicht

aber auch ad condemnationem zulanglich, uti se locis allegatis
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explicat laudatns ibidem Carpzovius. Was nun aber gesagt werden

will, als ob in criminibus occultis et difficilis probationis imperfectae

quoque et praesumptivae probationes pro plenis et concludentibas

gelten and darfur gehalten werden sollten; id pariter quoque uni-

versale iterum non est et ut plurimum vel tunc tantum procedit,

quando versamur circa poenam extraordinariam imponendam, de

quo late Farinac. diet. part. 3 oper. crimin. de eo ^ confess, qu. 86 n. 34

et 110 ac alias passim vel quando praeter indicia adest etiam rei

confessio et solum de corpore delicti plene non constat, in quo casn

particulariter loquitur Carpzovius ibidem allegatus cit. quaest. 49

n. 57 et seqq. Quae omnia signanter comprobat Besoldus thesaa.

pract. lit. H. verb. Hexen s. folio 382 col. 2, dum ibidem post

enumerate eiusmodi quam plurima indicia expresse asserit; notan-

dum esse, neminem ex his indiciis ad mortem condemnari posse,

nisi insuper sagae accesserit confessio. Idque per textus supra iam

allegatos in 1., qui sententiam c. de poenis 1. absentem if. eod. can.

nos in quemquam et can. index cans. 2 q. 1, tum etiam, quia id

totidem verbis determinat constitutio Carolina pariter in praemissis

iam allegata art. 22 in verbis: „Es ist auch zu merken, dass Niemand

aus einiger Anzeigung, Wahrzeichen oder Verdacht endlich zur

peinlichen Straf solle verurtheilet werden, sondern allein peinlich

mag man darauf fragen^ etpost: „dann soil Jemand zu peinlicher

Straf verurtheilet werden, das muss aus eigenem Bekennen oder

Beweisung, wie andern Enden dieser Ordnung klarlich funden wird,

beschehen und nicht auf Vermuthung oder Anzeigen." Mithin so

kommet nun dann Alles hauptsachlich an ad quaestionem secundam,

ob nehmblichen supposito casu, dass die inquisita zur Zeit noch

als eine Hexe nicht convincieret und das ihr imputierte crimen

veneficii legaliter eben nicht dargethan worden, sie alsdann von

der wider sie angestrengten Criminalklage definitive absolvieret

oder aber dessen ohngehindert zur peinlichen Frage gezogen und

interlocutorie condemnieret werden konne oder solle? Diese quaestio

lasset sich nun aus der vorigen Anfrage facili negotio resolvieren.

Dann ex quo nehmblich alle obbeschriebene indicia und Anzeig-

nussen von so kraftiger Wirkung und Consideration seind, ut

dubitari prudenter possit, an ea ad definitive condemnandum non

sufficiant, so ergibt sich alsdann von selbsten, dass selbe wenigist

ad torquendum sufficient und zulanglich sein miissen, ohne dass

* Soil lauten: reo vgl. Nr. 74/1719 der Acten des Nationalarchivs

Digitized byGooglQ



— 137 —
hingegen sie, inquisita, definitive zu absolvieren oder dahin von

Rechiswegen zu gedenken seie. Nam etsi quidem criminis alicniua

reus condemnari non debeat, nisi confessus aut convictus fuerit,

per iura pauIo allegata in 1. qui sententiam c. et 1. absentem fiF.

de poenis, can. nos in quenquam et can. index caus. 2 quaest. 1, so

folget doch bieraus eben noch bei weitem nicht, eum, qui delictum

diffitetur ac legitimis et plenis probationibus convinci nequit, ea

propter statim absolvendum esse. Sed quia multum reipublicae

interest, crimina praesertim grandiora et atrociora puniri, homines-

que facinorosos e medio tolli 1. 51 § 2 ff. ad 1. aquil. cum aliis

similibus, ideo modis potius omnibus adlaborandum est, quo Veritas

detegeatur, id, quod per tormenta commodissime fieri potest ac solet,

ut loquit. Carpzov part 3 crimin. quaest. 127 n. 1. Ita etiam con-

cludit Berlichius cit. concl. 4 n. 140, quod si veneficium nee factis

notoriis et permanentibus, nee propria magorum confessione, nee

testibus idoneis legitime et sufficienter probari possit, tunc postre-

mum refugium supersit, ut ad torturam seu praesumptiones et

coniecturas sufficiens indicium ad torturam facientes confugiamus.

Idem quoque firmat Joannes Georg. Goedelman cit. tract, de magis

et venefic. lib. 3 cap. 10 n. 1 et seqq., Bodin. de daemonom. lib. 4

cap. 4 post medium pag. 832. Hucque etiam apprime facit praelaudata

constitutio Carolina cit. art. 22, cuius verba in fine quaestionis

antecedentis ad literam recensuimus; nominatim vero circa indicia

supra scripta und dass nehmblichen alle diese Anzeignussen et

praesumptiones, si non singulae, saltem simul sumptae, concurrente

praevia persona inquisitae diffamatione in hoc nostro casu specifico

ad quaestionem et torturam imponendam sufficient und erklecklich

seind ; beziehen wir uns auf die nicht weniger oben schon in dicta

quaestione prima in Sachen allegierte autores, Berlichium scilicet,

Carpzovium, Goedelman, Bodinum et Zangerum locis allegat. ut

supra, qui ita praedicta indicia ad propositum nostrum per ordinem

recensent. Alles dieses aber hat sein eigentliches Fundament in der

schon 6fters angezogenen peinlichen Halsgerichf^ordnung Caroli V.

imperatoris eiusmodi indicia ad torturam quoque sufficientia esse

per expressum constituentis art. 44 in verbis: „Wann Jemand sich

erbeut, andern Menschen Zauberei zu erlernen oder NB. Jemand

zu bezaubern drohet und dem Bedroheten dergleichen geschicht,

auch sonderlich Gemeinschaft mit Zaubern oder Zauberinnen hat

oder NB. mit solchen verdacbtigen Dingen, Geb^rden, Worten und
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Wesen umgehet, die Zauberei auf sich haben und dieselbig Person

dessen auch berftchtiget, das gibt eine redlicbe Anzeigung der

Zanberei und gnugsame Ursacb zur peinlichen Frag." Worbei wir

es auch dann allerdings bewenden lassen and daraus eben unser

diesseitiges conclusum finaliter deducieren thun.

Conclusum. Dass nehmblichen in proposita nobis facti con-

tingentia die inqnisita anf die strenge Frage billig geleget und durch

dieselbigen Orts gewohnliche gradus torturae zu Bekennung der

Wahrheit, ob sie dann denen Leuten auf die Art und Weise, wie

man sie derentwegen bezichtiget, wabrhaftig geschadet, wie nicht

weniger mit andern zauberischen Stiicken umgegangen und nament-

licb Gott und denen Heiligen abgesaget, aucb sich mit Feind des

menschlichen Geschlechts wirklichen verbunden und was noch

sonsten hierzu weiters gefragt und observieret werden kann, mit

aller Scharfe (jedoch habita ratione aetatis et constitutionis per-

sonae) angehalten werden moge und solle. Diesem lieget nun in

Mindesten nicht^ im Wege, dass alle obstehende indicia potiori

ex parte lediglich nur durch lauter einschichtig- und einseitige

Zeugen bezeugt und contestieret und hierzu sogar feminae adhi-

bieret worden, quales testes singulares et unices in causis crimi-

nalibus baud concludere neque sufficienter probare nos ipsi supra

diximus, et constat ex iis, quae tradit Farinac. de testibus tit. 7. qu.

64 n. 33 et seqq., iuncta constit. crimin. Carolin. art. 23 et 30,

mulieres vero et feminas a testimonio in causis criminalibus plane

in totum excludi nemo non nescit per text, in c. mulierem et ibi

gloss. X de V. S. tate idem Farinac, d. tr. de testib. tit. 6. qu.

59 n. 1 et seqq. Dann ein Anderes ist, quando agitur de aliquo

definitive condemnando, und ein Anderes, si solum de tortura de-

cernenda sit quaestio, uti ibi quoque dictum. Und obwohlen zwar

auch in tortura decernenda die fiirgebrachte indicia regulariter

durch zwei Zeugen probieret und erwiesen sein sollen per text,

in d. ordinat. crimin. Carol, art. 23 et art. 30, so leidet doch prior

ilia regula de testibus singularibus universaliter einen merklichen

Abfall in casu, quando agitur de probando delicto in genere, quod

sub se comprehendit species differentes et actus particulares seu

successivos, qualia sunt haeresis, sortilegium seu maleficium et

similia ; tali enim casu testimonia quoque testium singularium, quo-

rum unus de hoc, alius de alio, tertius de illo indicio deponit,

recipienda atque ad effectum torquendi reum super delicto, de quo

Digitized byGooglQ



- 139 —
suspectus est, coninngenda esse. Testis est Joann. Zanger de qdaest.

et tortur. cap. 3 n. 35, Anton. Gomez torn. 3 var. resol. cap. 12 n. 12.

Si etiam indicia ad effectum tortarae per unicum testem probari

in casu, quo plura indicia simul concarrunfc, super qnibus testes

examinati diversimode deponunt ac unus de uno, alter de alio,

tertius iterum de alio testificatur, determinat saepe laudatus

CarpzoY. parfc. 3 crimin. quaest. 123 ^ n. 55., unde porro pro norma

traditur, plures imperfectas probationes in causis quoque capitalibus

coniungendas esse ad plenam probationem faciendam, quoad effectum

torquendi licet non ad effectum condemnandi, ut habet Farinac.

de reo confess, diet. qu. 86 n. 72. Licet enim unicum indicium ab

uno teste probatum semiplennm probationem et fidem ad quaes-

tionem de reo habendam non faciat, de quo casu etiam dicta con-

stitutio Carolina cit. art. 23 et 30 intelligi debet. Secus tamen se

res habet, si plura indicia concurrant et coniunctim reum aggravent,

quorum unumquodque per testem singularem probetur. Nam una

praesamptio aliam iuvat, plurimaque indicia fidem faciunt. Sicque

ad effectum torturae procedit regula, si non prosunt singula, iuncta

iuvant, idem Farinac. et Carpzov. loc. proxime allegat. Das testi-

monium feminarum aber kann allda propterea nicht rejicieret

werden, um willen man allda vor eines s. circa crimen occultum

et exceptum versieret, in quo testes alioqui etiam minus idoneos

et in specie quoque mulieres admitti docet saepe citatus Bodinus

d. lib. 4. c. 2. in medio pag. 569. Andertens aber hat dieselbe con-

stitutio capituli mulierem x de testibus nur allein de iure canonico

adeoque solum in terris pontificiis statt, dum est contra iure civili,

mulieres in omnibus causis excepto testamento ad testimonium

dicendum admitti clare constitutum est in 1. ex eo ff. de testibus

et ibi Godofred. late Farinacius cit. quaest. 59 n. 17 et seqq. Et

si forte non sint testes omni exceptione maiores atque ideo ad

condemnationem in omnem casum inconcessum non sufficiant; so

ist und muss doch derselben testimonium wenigist ad torturam

infligendam zulanglich sein per ea, quae habet Carpzov. d. part.

3 crimin. qu. 114 n. 38. Dnd endlich aber testificieren auch die

feminae allhier nicht allein, sed adiuvantur insuper plurium aliorum

virorum testimonio, quod similiter ad hoc ut probent, satis esse

videt. per vulgaria. Caeterum vero, was nun diesfalls auch von

der sogenannten Wasserprobe und, ob nicht solche zur Erganzung

< qnaest. 125 in Nr. 74/1719 der Acten des Nationalarchivs.
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anderer Beweisthumen von Rechtswegen gebrauchet werden dorfte,

an uns untereinatens gefraget werden wollen, hierzu konnen wir

Tins prndenter keineswegs verstehen, weder solche um so weniger

von Rechtswegen approbieren, als nun sothane Proben nnd soge-

nannte pargationes vulgares mehr eine Versuchung Gottes als einen

rechtlichen Beweisthum nach sich ziehende Probe zu sein scheinen,

die da auch de iure canonum per text, in can. Mennam. 7 cans.

2 qu. 5 langstens abgestellet und improbieret seind. Nominatim

vero banc ipsam aqnae probationem in materia subiecta eleganter

reprobat Joann. Georg. Goedelman saepe cit. tract, de magis et

venefic. lib. 3 cap. 5 n. 26 et seqq., ubi simul banc sententiam

omnes facultates iuridicas in academiis Germaniae recepisse tes-

tatur, idem praestat Bodinns de tract, de daemonom. I. 4. cap.

4 pag. 620, Petrus Heigius qu. 39 n. 8 et seqq., nee non quam
piurimi alii inagno numero a Berlichio allegati cit. conclus. 4. n.

fin. earn similiter nulla nee probabili quidem ratione niti, ideoque

per se nullam quoque adversus sagas vel lamias suspicionem facere

et vel miraculosam vel diabolicam esse, proindeque in indiciis

etiam non recipiendam concludit Treiitler disp. 4. vol. 2 thes. 7,

worbei wir es dann auch gleichmassig bewenden lassen und in dem

Gbrigen ein so Anderes obdeduciertermassen zur verlangten Antwort

zu ertheilen nicht ermanglen wollen, noch sollen. Jedoch dieses

und air Obiges aliorum melius sententiam iudicio per omnia salvo.

Praesens consilium legi, approbo et extradi posse censeo.

Benedictus Eberhardus Molitor doctor m. p. ss. can. professor pub-

licus et primarius.

Quia praesens responsum, a me confectum, reliqui dd. pro-

fessores clarissimi approbant et extradi posse iudicant, ideo ei nomen

quoque meum subscribo Adam Jos. Greneck u. i. d. m. p., codicis

professor publicus et ordinarius. Hoc consilium omnibus numeris

absolutissimum pariter approbo F. A. Pfann d. m. p. digestorum

professor. Cum pariter et in hac materia duo mihi fuerint exhibita

iuris responsa, hoc prae altero approbo et extradi posse iudico

Joannes Josephus Antonius Rentz. d. m. p. institut. imperialium

professor publicus et ordinatus. Praesens consilium ab inclyta facultate

iuridica Yiennensi ita confectum et approbatum esse hisce attestor,

Actum Viennae die 4. Decembris 1719.

L. S. Franciscus Antonius Spaun d. i. p. t. inclytae facultatis

iuridicae decanus.
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Von der juridischen Facultat in Leipzig langte wahrscheinlich

erst in den ersten Monaten des Jahres 1720 ein Gutachten folgenden

Inhaltes ein ^
: „Unser frenndlich Dienst zuvorn, hochedle, feste und

hochgelahrte, aach hochweise, g^nstige Herren and gate Freunde

!

Als dieselben ans acta Sofien Ehrlingin und Annen Kesslerin be-

treffende sammt 3 unterschiedenen Fragen zageschicket and unsere

Rechtdbelehrang dariiber gebeten , demnach eraehten wir nach

fleissiger Verlesung and Erwagang darauf in Rechten gegriindet and

za erkennen sein. Werden Sofia Ehrlingen and Anna Kesslerin be-

schaldiget, dass sie Hexerei getrieben. Ob nan wohl die abgehdrten

eidlichen Zeugen anterscbiedene actus angeben wollen , daraus,

dass eine Hexerei von ihnen vorgegangen, zu schliessen sei, auch

beiderseits Inquisiten im Verdacht sind, dass sie mit Zaubereik&nsten

umgehen und der Kesslerin Mutter wegen eines solchen delicti

verbrannt worden, folglich, dass wider sie die Muthmassung, dass

sie ebenfalls dergleichen verd^chtige Personen waren, vorhanden,

zumal das crimen magiae occultum and die Beschuldigten dessen

insgemein durch indicia uberfiihret zu werden pflegten. Dennoch aber

and dieweil aus derer gesambten Zeugen Aussagen kein solcher Fall,

dass etwas ObernatUrliches mit untergelaufen, erwiesen ist, inmassen

Dasjenige, was testis 1 wider die Ehrlingin ausgesaget, als ob sein

Bruder Chrestel Hann dieselbe gesehen und er sie vor die Urheberin

seiner Krankheit gehalten, auch testis 9, dass ihm Inquisitin in

der Nacht vorgekommen, und testis 31, als wenn sie mit ihren

beiden Tdchtern in Mittag ihm erschienen, deponieren, von einer

Einbildung herriihren kann, zumal die eine Zeugin im Kindbette

gelegen; auch, dass das Pferd mit Wachs und Unschlitt von In-

quisitin betroffen worden, nicht gewiss dargethan ist, und was

testis 2* wegen ihrer Tochter, Sofien, angefiihret, mehr in einer

Impression bestehet, als dass es wider die Inquisitin etwas BUndiges

^ Acten des Nationalarchivs unter Nr. 32/1720. Von Aussen: Denen

Hochedlen, feslen und hochgelabrten, auch hochweisen Herm Burgermeistern,

K5nig8 and Sinhlsrichtem, wie auch gesambten Rath der konigl. Freistadt

Hermannstadt in Siebenbdrgen, unseren g&nstigen Herren and guten Freanden

!

Am anteren Rande ist angemerket: M. Jan. 1719. 8 Th. 18 Gr.

' Ersagte: ^Miristibre alteste Tochter, Namens Sofia, bei der Nacht aaf

der freien Gassen' mit noch einer Weibsperson vorkommen, der Sofia ihre Haare

waren aofgeflochten, selbige scblag mich ins Gesicht, dass ich etliche Tage

in meinem Kopf ganz verworren and nicht bei rechten Sinnen war, die andere

Person aber babe ich nicht gekannt.*^
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sohliessen sollte, die meisten Zeugen auch, als testes 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 16, 17, 21, 27, 37, 38, 41 nur de anditu alieno deponieren

und dass der Ehrlingin Tochter iuxta depositionem 36 sie beschuldiget,

als ob sie ihr die Krankheit verarsachet, da es in einem Wahn-
witz geschehen, nichts beweiset, sowohl die Relation des 11-ten

Zeugen, dass eine Hexerei vorgegangen, nicht inferieret, die blosse

fama auch, wohin des 12., 15., 19., 26., 28. und 29. Zeugen Depo-

sition gerichtet, alleine zu einer Peinlichkeit nicht zureichend ist,

zumal, wo solcher Ruf entstanden, grilndlich nicht beigebracht und

des 14. Zeugen Aussage, dass durch eine Magie es entstanden,

nicht erhartet, sondern es von natiirlichen Dingen herriihren k5nnen,

welche Bewandtnuss auch bei des 18. Zeugen Aussage zu befinden

und des 20. und 34. Deposition deshalber nicht sonderlich in Obacht

zu Ziehen, indem kein indicium medicum vorhanden, dass Binders

Mutter Krankheit etwas ganz Ungewohnliches gewesen und von

einer Behexung hergertihret,^ sowohl bei des 22. Zeugen Deposition

aus andern Drsachen, dass er mit Harz betroffen worden, ent-

standen sein kann ; auch was es mit denen Thieren, welche testis

21 und 23 gesehen, vor eigentliche Bewandtnuss habe, nicht abzu-

nehmen, wie nicht weniger bei des 24. Zeugen Aussage, dass sie gesehen,

dass andem abgeschnittenen Specke nichts ermangele, nicht zu befinden,

demnach es auf einer ungegrtindeten Relation beruhet, und was

sich bei des 25. und 30. Zeugen Deposition zugetragen, vor etwas

Dngewdhnliches nicht zu achten, sowohl der Ehrlingen Worte in

keinen rechten Bedrohungen bestanden und dieselbe, wo die Hanner

iuxta depositionem testis 27 verstecket gewesen, sonst erfahren

konnen, ferner der 32. Zeugin Deposition wegen einer begangenen

Hexerei keinen Verdacht erwecket, weil, dass die Ehrlingen von den

weggenommenen Erbsen Nachricht gehabt, nicht zu befinden, in-

gleichen, was der 33. Zeuge aussaget, auf einer ungegrUndeten

Muthmassung beruhet, des 35. testis Deposition auch keine natilr-

liche Ursache hat, gestalt die Ehrlingin sonst zu Phlepsens ge-

kommen sein kann und dass es von dem Binden hergerUhret, der

unbenannten Frauen Deposition nicht erharten mag, endlich des

43. und 44. Zeugen Aussage auf einem ungegrundeten Verdacht

1 Es sind Falle, wo Erkrankangen von Menschen nnd eines Pferdes als

dnrch die Angeklagte bewirkt bezeichnet werden, die in einigen derselben auf

Bedrobang Bessernng berbeigefQbrt babe.
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beruhet.^ Und was Annen Kesslerin betrifffc, testis 1 von einem facto,

so wider Inqnisitens Ehemann ergangen sein soli, deponieret, welches

sie nicht gravieret, bei des 3., 4., 6., 10., 11. und 14. Zeugen Aus-

sage hingegen ein attestatam medici oder chirurgi ermangelt, dass

solche Beschwerungen und Krankheiten von einer Hexerei herge-

riihret,* und was testis 5, 15, 17, 18 und 19 deponieret, mehr aus

einer Einbildung herruhret,^ testis 7 und 8 auch selbst eigentlich

nicht sagen, woherdieim GesichteaufgefahrenenBlatternentstanden,*

sowohl bei des 12. und 13. Zeugen Aussage aus andern, natiirlichen

Ursachen der Teig verdorben sein kann,'^ und was es mit des

16. Zeugen Aussage vor eigentliche Bewandtnuss habe oder solche

vor einen Verdacht erwecken solle, griindlich nicht abzusehen,<^

testes 20 und 21 aber de facto alieno deponieren,^ also kein bUndiger

^ Die 32. Zengiiitsagte aas, sie habe aas dem Weingarten der Geklagten

einige Erbsen genommen, woranf ihr eine Elster auf den Kopf gepflogen sei

nnd sie habe beissen wollen ; der 33. Zenge leitete grosse Schmerzen and eine

schwere Erkranknng davon her. dass die Ehrlingin ihn, als er Rothlauf an

den Ffissen gehabt, besncht and zweimal gesagt habe: ,Da armer Jacob;''

der 35. Zenge hatte mit seinem Sohne im Freien nnter einem Baum Qber-

nachtet, woranf der Letztere den einen Arm nnd Fnss nicht hatte bewegen

kdnnen, daranf hatte nach seiner Anssage eine Fran dnrch Anflegnng eines

stinkenden Bandes die Beschnldigte als Veranlasserin des Cbels herbeizn-

kommen gezwnngen; der 43. Zenge leitete den Umstand, dass er sein Pferd

nach einem Streite mit der Genannten geschwollen nnd voll Blattern gefnnden,

von dieser her, nnd der 44. war vor Beschadigung dnrch sie gewamet worden.

* Es sind Anssagen, nach denen Erkranknngen nnd TodesfElle von der

Einwirknng der Geklagten hergeleitet werden.

' Erscheinen der Beschnldigten als Krahe ; Grdn- nnd schwarz dr&cken

eines Armes dnrch Hexen nnd Spnren derselben im Schnee, Behanptnng eines

Sterbenden, Geklagte habe ihm das Herz ausgenommen and Blnten der Leiche

bei ihrem Herantreten; Herleitnng eines Obels vom Betreten ihres Hanses;

Lebendigwerden eines gernpften llahnes.

^ Zengin nnd ihc Gatte sagen aas. dass Erstere an Zahnschmerzen ge-

litten nnd Blattern im Gesicht bekommen habe, nachdem Anna Kesslerin sie

berdhrt habe ; doch leifen sie dies Leiden nicht mit Bestimmtheit von ihr her.

* Die Beschnldigte hatte den Teig anfgedeckt, damit Diejenigen, die ihn

bereitet batten, nicht so schdnes Brod erhielten, wie sie.

* Zengin sagt ans, sie habe beim Verlassen des Zimmers der Anna
Kessler gesehen, ^dass eine Walachin anf dem Schrottpflock sasse, nnweit

davon ein Soldat-, welcher lachte''; darilber sei sie sehr erschrocken; da habe

Jene gesagt, sie solle nicht erschrecken, „indeme ihre Soldaten diese Narrethei

dahin gemacht*' batten.

' Der eine Zenge hatte von einer Drohnng nnd deren nbeln Folgen dnrch

einen Andern erz&hlen gehdrt nnd der zweite, dass man die Kesslerin einmsil

wegen einer Erkranknng beschnldigt, ohne dass sie eine Klage eingebraoht habe.
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Schlnss aof eine Zauberei zu machen und dass ihre Matter als

eine Hexe verbrannt worden, keinen gnugsamen Verdacht, dass

sie ebenfalls solches delicti theilhaftig sei, wider sie erwecket.

So seind vor alien Dingen besagte Kesslerin und Sofie Ehr-

lingin mit denen angegebenen Zeugen zu confrontieren and, da-

feme keine neue indicia wider sie entsteben, ist in Ermangelung

mehrern Verdachts wider sie vor itzo weiter nichts vorzanehmen,

sondern dieselben der gefanglichen Haft hinwiederum zu erlassen,

jedoch zu Abstattung der verursachten Unkosten anzuhalten, Und
pfleget in processu magiae in hiesigen Landen dergestalt verfahren

zu werden, dass vor alien Dingen, ob ein corpus delicti vorhanden,

inquirieret, und, da es ein delictum occultum, genaue Untersuchung

angestellet wird, ob etwas Obernatiirliches vorgegangen und was

vor indicia die beschuldigte Person gravieren, zu dem Ende indicia

medicorum et chirurgorum dariiber einzuholen und auf des Be-

scfauldigten Thun und Lassen genaue Achtung zu geben, wordurch

sich derselbe verdachtig machet, sodann er summarisch zu ver-

nehmen, iiber Dasjenige, was er verneinet, Zeugen, soviel deren

zu erlangen, vermittelst Eides abzuhoren, aus des Inquisiten

summarischer Aussage und der Zeugen Deposition gewisse Articul

zu fonnieren, der Gravierte iiber jedweden Articul absonderlich

zu vernehmen, sodann iiber Dasjenige, was er negieret, mehrere

Erkundigung, wenn solche vorhanden, einzuziehen und mit denen

Zeugen, so das Widerspiel eidlich ausgesaget, person! ich zu con-

frontieren, der Inquisit mit einer Defension zu horen und ihm oder

seinem defensori die acta vorzulegen und endlich in einem collegio

iuridico rechtlichen Erkenntniiss dariiber einzuholen und obwohl,

wenn die Zeugen von separierten Fallen und unterschiedenen factis

eidlich deponieren, folglich testes singulares seind, deren Deposition

so viel nach sich ziehet, dass befundenen Umstanden nach auf die

Marter zu erkennen, jedoch wird es, :^u einer Todesstrafe zu ge-

langen, alleine vor zureichend nicht geachtet; es ist auch darbei

die Wasserprobe nicht zu adhibieren, als welche keine rationem

physicam et moralem hat, daraus, dass Einer das crimen magiae

begangen, geschlossen werden konne, indem die Erfahrung zum
Oftern bezeuget, dass es unschuldige Leute betroffen, auch bei

dem Binden ein Yersehen vorgehen kann, dass aus nattlrlichen

Ursachen eine Person schwimmt und die andere untertaucht, Gott

auch in seinem Worte einen Richter auf solche Mittel nicht ge-

Digitized byVjOOQIC



— 145 —
wiesen, die mebr eine Yersnchnng nach sich ziehen und, was von

der Probe des verflachten Wassers in crimine adulterii aus heiliger

Schrift angefQhret wird, zu denen Zeiten gehoret, als Gott selbst

das israelitiscfae Volk regieret und seiner ihm beiwohnenden All-

macht und Allwissenheit halber ein solch' Mittel, den Ehebrncb

an Tag zu bringen , vorschreiben k5nnen , welches zu unsern

Zeiten kein Richter zu thun vennag, dannenhero die Wasserprobe

in casu magiae von einem christlichen Richter nicht unternommen

werden soli, sondem selbige vor unzulslssig zu halten. Alles von

Rechtswegen. Urkundlich mit unserm Insiegel versiegelt.

Ordinarius, senior und andere doctores der Juristenfacultat

in der Universitat Leipzig.

Nach Einlangen der mitgetheilten Gutachten unterzog der

Magistrat die beiden Rechtsfalle neuerlicher Erwagung und fallte

am 8. April 1720 folgendes Drtheil:^

„Demnach Anna Kesslerin, eine Wittwe und Inwohnerin von

Herrmanstatt von einem Burger und Tschismenmacher, Namens

Georgius Montsch, auch Sofia Ehrlingin, eine Ehefrau Pauli Ehrling,

Inwohners zu Michelsberg, von einem Steinvillischen Trompeter,

Namens [Christophorus] ^ Groche zu gleicher Zeit in puncto magiae

bei einem I5blichen Herrmannstatter Judicat actionieret, auch nach

angestellten weitlaufigen Inquisitionen diese Processe zur Ventilation

und Decision uns als einem in Herrmanstatt bestellten Magistrat

tlbergeben worden, so haben zwar die beiderseits eingegangene

acta verlesen und mit allem Fleiss und Sorgfalt ventiliert. Darmit

wir aber in crimine hoc occulto nicht zu viel thun m5gen, so haben

zu unser besseren Belehrung dieselbe acta denen hochloblichen

juristischen Pacultat^n auf Wien und Leiptzig Uberschickt und

uns daruber hochvernunftige responsa ausgebeten, welche uns auch

nicht abgeschlagen worden. Da nun aber dieselbe in hoc different

gewesen, dass die hochl5bliche juristische Facultat zu Wien bei

beiden casibus gemeinet, obwohlen die eingenommene Zeugnisse

ad condemnationem nicht zulanglich sein, so mussten selbe gleich-

wohlen ad torturam infligendam genug sein, da in contrario die

Leiptziger statuiert, dass laut eingeschickter Inquisition sowohl

mit gedachter Kesslerin als Ehrlingin in Ermangelung mehreren

Yerdachts nichts solle vorgenommen, sondem der gefiangliche

« Np. 32/1720 der Acten des Nationalarchivs.

• Der Taafiiame?fehlt in dem Original.

»CTfta^«r«^i^), Keue Qolqt, ©anb XXVn, ^eft i. 10
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Yerhaft zu eriassen und nur allein zu Abstattung der Unkosten

angehalten werden. So baben abermalen sowohl die acta als dartiber

ertbeilte responsa in publico vorgenommen und nach Erheischung

gottlicher Direction nachfolgende juristische canones pro fundamento

gesetzt, dass in capitalibus nemo sit condemnandus, nisi sponte

confessus et de pleno convictus
;
quod in poenalibus et criminalibns

mitior semper via sit eligenda; quod melius sit, nocentera absol-

vere
,
quam innocentem damnare. Folglich , da wir in diesen

casibus und causis occultis auf keine Weise genugsamb convincieret

worden, mit unsern deciso diese Processe mit der Scharfe zu de-

terminieren, und vor besser befunden, dass man lieber in dergleichen

unbekannten Lasterthaten dem lieben Gott als allwissenden und

gerechten Richter die Strafe im Fall der'Schuld heimstellen als

mit einem pracipitanten Urtbeil Jemanden Unrecht widerfahren

lassen solle. Seind also sowohl obgedachte Anna Kesslerin als

Sofia Ehrlingin per potiora vota vollig absolviert und freigesprochen

worden, doch mit dem Vorbehalt, dass selbe die wegen der re-

sponsorum gemachten Unkosten abstatten und bezahlen m5gen.

Und Solches von Gewissens und befundenen Rechtens wegen". Dieses

den Herman nstadter Magistrat hoch ehrende Urtbeil fand nicht

allseitigen Beifall und f&hrte sogar dazu, dass er des Hasses gegen

die Anh§.nger des r5misch-katholischen Glaubens verdachtigt wurde.

Wir entnehmen dieses einem Briefe,' den der Biirgermeister Georg

Werder an einen Rittmeister richtete, dessen Namen nicht angefiihrt

wird. Dieser lautet: „Hochedlgeborener, Sonders hochgeehrtister

Herr Rittmeister! Was Dieselbe neulich an Titel Herrn comitem

wegen des Michelsberger Hexenprocess und darbei von des ver-

storbenen Trompeters Groche Weib fuhrenden Klage schriftlichen

gelangen zu lassen geruhet haben, ist dem gesambten loblichen

Magistrat von hier in gedachten Titel Herrn comitis Absenz, da

selbe zum Clausenburger Gubernialconfluxu verreiset, communicieret

und vorgetragen worden. Da nun angeregter Process nach ein-

geholten auswartigen zweien responsis iuridicis von Einem l5blichen

Magistrat ohnlslngst determinieret und beschlossen worden, dass

die wegen Hexerei beschuldigte Michelsbergerin auf keine Weise

vor straflich erkannt, folglich auch von Erstattung der gericht-

lichen Unkosten absolvieret und nur allein vor billig gefunden

> Die Acten des Nationalarchivs Nr. 72/1718 enthalten eine Abschrifl

dettelbeo.
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worden, class diese Michelsbergerin nebst einer andern hiesigten

Bargerin, welche auch von einem andern hiesigten Burger wegen

Hexerei actionieret worden, die bei denen juristischen auswSrtigen

Facultaten wegen der responsorum gemachten Expensen dem publico

restituieren mogen, wornebst denen beiden Parthen imponieret,

dass selbe sich bei dem geistlichen und weltlichen Gericht mit

einander wieder versohnen mogen, wornach sich denn auch diese

Trompeterin zu halten hatte. Und dass sie bei diesem Process ex

odio religionis, wie sie ingleichen vorgegeben, nichts gelitten oder

noch leide, ist daher abzunehmen, dass der andere diesem in Allem

gleichformige, von einem hiesigten Burger wider eine gieiche Bur-

gerin formierete Process eben also decidieret worden. Sollte sie,

Trompeterin, aber ja Jemand von Michelsberg angeben konnen,

welcher sie zu diesem Process angestiftet und darzu die nothige

Expensen angetragen haben mogte, kann sie sich melden und wird

ihr alle Satisfaction geschehen, sonsten wiissten nicht, woher und

wie derselben helfen sollten, welches sonsten auf dero Recom-

mendation wir sehr gerne gethan hatten. Der ich denn in specie

zu alien moglichen Dienstleistungen dienstlich befehle und verharre

Meines hochgeehrtisten Herrn Rittmeisters gehorsamer Diener

Cibinii die 30. Junii 1720. G. Verder m. p."

Die Klagerin Agnetha Klein, „nobiIis quondam Christophori

Grosche tubicinis apud legionem equitum cataphractorum Stein-

villianorum relicta," erlangte von Karl VI. ein „novum indicium" ^

de dato Klausenburg October 1720, und unter dem 18. October

1721 erliess er „litterae compulsoriae et attestatoriae," in Folge

deren die „tabulae iudiciariae regiae in Transsilvania scribae ac

iurati notarii'' Ghristophorus Majer und Stephanus Andreae sich

an dem darauf folgenden Tage nach Michelsberg begaben und dort

29 Zeugen fiber die von der Genannten gegen Sofia Ehrling er-

hobene Anklage der Hexerei einvernahmen und das dariiber auf-

genommene Protocol! dem Konig vorlegten.^ Von einer weiteren

Verhandlung dieser Angelegenheit durch den Hermannstadter Ma-

gistrat oder einer neuerlichen Drtheilsfallung berichten uns aber

weder die ProtocoUe noch die Acten, so dass wir wohl annehmen

kdnnen, dass das friiher angefiihrte Urtheil aufrecht blieb, das die

* Vgl. nber dieses Schuler-Libloy a. a. 0. III. 64 ff., 216 f.

' Die betreffenden Schriftstacke finden sich anter Nr. 126/1721 der

Acten im Nationalarchiv.
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Beschuldigte von der gegen sie erhobenen Anklage freisprach. In

Hennannstadt begegnen uns nunmehr keine weiteren Hexenprocesse,

wohl aber in anderen Theilen des Sachsenlandes, 1730 in Schass-

burg, 1741 in Grossschenk, 1746 in Miihlbach^ und 1728 in

Leschkirch/ Der Process,^ der hier durchgefuhrt wurde und auf

den wir naher eingehen wollen, entwickelte sich aus einem Streite

wegen gekrankter Ehre, indem Martin Kirr und Andreas Wolfif aus

Kirchberg, namens ihrer Ehefrauen Catbarina und Anna, der

Erstere auch im Namen seiner Tochter Agnetha (Anna Wolfif war

auch seine Tochter) vor dem Leschkircher Judicat Klage gegen

Petrus Wotsch und dessen Tochter Sofia erhoben, die sowohl Catbarina

Kirr als Anna Wolfif der Zauberei beschuldigt batten. Der Geklagte

erbot sich zum Beweis und es erfolgten nun mehrere Zeugenverhore,

die Aussagen solcher Art zum Ergebniss batten, wie wir sie an

anderer Stelle zusammengestellt haben. Nachdem die 2^ugenaus-

sagen am 8. Juli 1728 in Gegenwart der nunmehr zu den Be-

klagten gewordenen Elagerinnen verlesen worden waren und diese

ibre Richtigkeit bestritten batten, legte Petrus Wotsch „die Ge-

rechtigkeit^ nieder und verlangte, es solle die im Lande iibliche

Wasserprobe vorgenommen werden; er erbot sich zugleich, „in

casu contrario die gewohnliche Strafe^ zu bezahlen. Nachdem die

Geklagt^n gebeten batten, „im Namen Gottes damit nur fortzu-

fahren," wurde der Klager „zum Oberfluss" gefragt, ob er far den

Fall, dass das Judicat die Zeugenaussagen und die Wasserprobe

nicht ftir genfigend halten sollte, „laiidbrauchlich septimo teste

einer oder der andern von den inctis auf den Eopf schworen

wollte.*' Er erklarte sich fQr bereit, dieses nach der vorgenommenen

Wasserprobe zu thun. Am 16. wurde diese mit Catbarina Kirr

veranstaltet und Klager darauf neuerdings befragt, ob er schworen

wolle, was er bejahte und zwar mit dem Verlangen, darauf „ihr

Landrecht zu thun.^ Hierauf begab sich das Judicat zur Inquisitin,

„allwo dasselbe nach vielfaltigen Einreden sie zur Busse und gUt-

lichen Bekenntniss ernstlicb ermahnet, aber nichts aus ihr bringen

konnen, ausser dass sie nichts von Zauberei wiisste, babe auch

Niemand durch Zauberei Schaden gethan, babe es auch nicht

gelernet;^ dabei wies sie darauf bin, Klager babe etwas machen

1 Mailer a. a. 0. 44.

* Acten des NationalarchiYS Nr. 37/1728. Vgl. Transilvania. Jahrg. 1846.

897 £f.
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]a8sen, class sie hatte schwimmen miissen. Ihr and ihren beiden

Tochtern, die man nun aach in das Verhor nahm, sicherte man
f&r den Fall des Gestandnisses das Leben zu, konnte sie aber za

einem solchen nieht bewegen; auch am folgenden Tage war alles

giitlicbe Zureden der Erstgenannten gegeniiber erfolglos. Trotzdem

warde folgende Sentenz gefallt: ^Demnach Catharina Eirrin von

Kirchberg dureb erregte Injuriencivilklage endlich in ejnen ordinairen

Hexencriminalprocess gerathen; darauf dann in denselben mit ge-

riehtlieher Inc^uisition Zeugniss und eingebrachte relatoria soweit

verfahren, dass auch dieselben offentlich vorgelesen worden, auf

welche sie, die Kirrin, aber nichts Reifliehes eingewandt, viel

weniger die wider sie heftig militierende Muthmassungen mit einigen

Gegenbeweis elidieren konnen, auch auf dieses der actor nach ge-

legter Gerechtigkeit die im Lande gewohnliche Wasserprobe ver-

langet. Dnd, da Solches geschehen, hat sich die selbsten freiwillig

darein ergeben und solche selbsten verlanget, wobei actor sich

erboten, nach sothan erfolgter Wasserprobe ihr septimo teste auf

das Haupt zu schworen. Und nachdem besagte Probe iiblicher

Gewohnheit nach an ihr vollzogen worden, hat actor mit seinem

Weibe und Tochter, beide Sofia, vor ihren eigenen Schaden und

sodann Johannes Arzt zusammt seiner Tochter und Johannes Veber

zusammt der Catharina, des Artzten Tochter, eben filr ihren eigenen

Schaden ihr wirklich auf den Kopf geschworen. Als wird von

einem I5blichen Judicat zusammt denen 1 2 Altesten des koniglichen

Markts dahin erkannt, dass aus angefiihrten Ursachen, rationibus

und Griinden besagte Catharina Kirrin durch das Feuer vom Leben

zum Tode gebracht und das ihr zur wohlverdienten Strafe, Andern

aber zum Abscheu undExempel. Von Rechts wegen.^ Dieses Drtheil

fand aber, wie es scheint, die Zustimmung der leitenden Ereise

nicht; denn eine undatierte, mit J. S. v. H. m. p. (wohl der da-

malige Hermannstadter Senator Jacob Sachs von Harteneck) unter-

zeichnete schriftliche Ausserung iiber dasselbe lautet folgender-

massen: „Nach denen mir communicierten Hexenprocesses actis von

Kirchberg aus Leschkircher Stuhl habe ersehen, dass Petrus Votsch

aus Kirchberg wegen seiner Tochter Sofia qua delator des Martini

Kirrs Ehefrau Catharinam und dessen Tochter Agnetham, ver-

mahlte Volfiin, ausgebracht, dass delatoris Tochter inihrer Krankheit

die Kirrin und ihre Tochter beschuldiget, dass sie ihr viel Leides

anthat<^n et cetera. Nun sollte von Rechtswegen nach Anleitung
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derer Gesetzen die Delation durch zwei oder drei ohnverwerfliche

Zeagen bewiesen werden, finde aber nicht, dass nur ein einziger

ex certa scientia eidlich ausgesaget hatte, dass die Kirrin und ihre

Tochter der Denunciantin die vermeinte Unruhe gemacht hatte,

ausser dass einige fatieret, von der Denunciantin gebdret zu haben,

dass sie Solches ausgesaget hatte. Aus dem Zeugenverh5r bat

testis 1 et 39 sub dato 26. Februarii 1728, desgleiehen sub dato

1. Aprilis testis 22, 30 et 55 ausgesaget, wie sie aus der Wolffin

Mund geh5ret, dass sie gesagt hatte, es wUrden noch anders ge-

haubte oder haubigere Trutten in Kirchberg sein, als sie ware.

Ob nun dieses vor ein Bekenntnuss anzunehmen seie oder vor

eine indirectam responsionem, will gerne Verniinftigere zu iiber-

legen, aid ich bin, anheimblassen. Meinerseits aber glaube, zumalen

in examine diese nichts einbekennet, Obels gethan zu haben, dass

durch diese Fassion sie auch zu keiner Hexe konne gemacht

werden. In grosso finden sich 43 Zeugen, worunter 29er Namen
und Alter nicht beschrieben worden, welche aussagen, sie wiissten,

dass die Kirrin und ihre Freundschaft im Geschreie seien wegen

der Hexerei. Die mit dem Namen Benennete seind sub Nr. 3,

4, 6, 14, 26, 29, 31, 32, 49, 51, 56, 59, 60, 66 bemerket, ohne

Namen stehen Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

23, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 70, 71, 72.

Desgleiehen sagen acht Zeugen aus, worunter auch dreie ohne

Namen, dass der Herr Pfarrer bei seiner Krankheit die Kirrin im
Verdacht gehabt babe. Mit Namen seind Nr. 1, 5, 6, 15, 35, ohne

Namen 70, 71, 72. Ferner sagen 28 Zeugen, von des Hannens

Tochter gehoret zu haben , dass sie die Kirrin und ihre Tochter

beschuldiget hatte, ihr die Krankheit et cetera zugebracht zu

haben; mit Namen sein sub Nr. 1, 35, 52, 56, 43, 60, 67, 68,

69, 73, 74, 75, 81, ohne Namen 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13, 53, 54,

61, 62, 63, 64, 76, 77, unter welchen Nr. 52, 64, 74, 81 seind

die notantesten. Testis 2 et 44 sagen aus, dass sich Jedermann

fiir der Kirrin gefurchtet et cetera. Dass man Zauberknoten an

Wolffens Zaun stecken gefunden, bezeugen testis 25, 26, 27, 30,

32, wer sie aber dahin gemacht, meldet keiner. Testis 65 sagt,

wie seine Mutter einmal hart krank gewesen, so hatte man sie mit

einem gewissen Band gebunden, darauf ware der Kirrin Schwester,

80 zuvor ihr Leben lang nicht bei ihnen gewesen, dahin gekommen.

Testis 78, 79, 80 bezeugen, dass des 78. testis Tochter des Wolff
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Frau bescholdiget, ihr in der Flachstheilung das erfolgte Ungldck

gedrobet za habeD, so sie aasgestanden. Testis 28 et 42 sagen,

dass, obgleich der Eirr den Hannen beschickt, er Solches gleicbwobl

babe stecken lassen. Testis 48 saget aus, die Hexen auf dem
Eircbtborm geseben zu baben, wie sie getanzet, weiss aber nicht,

wer sie gewesen. Testis 50 bericbtet, zu wissen, dass der Eirrin

Hotter verbrannt worden, practerea nibil. Testis 55 saget, als sie

im Discars mit Andern von dem Hexengespracb gesaget, wenn

Jemand Fatentin also bescbuldigen solite, wie die Eirrin and ibre

Einder, so woUte sie es nicbt leiden, daranf ware die Wolffin

obnversebens in die Tbure gekommen und b§tte gesagt, sie wollte

es ancb nicbt leiden. Testis 45 sagt, dass der Stublsdiener aucb

die jQngere Tocbter des Eirrens, Sofiam, eine Hexe gescbolten, sie

batte es aber aaf sicb sitzen lassen. Testis 57 bekraftiget des

gewesten Sebulmeister relatorio sub 1. A.^ ausgesagte Bescbuldigang,

wie sie wisse, dass derselbe in seinem Zimmer keine Rube gebabt, bis

er nicbt bis an des Eirrens Tbor gegangen et cetera. Der Campanator

bat Solcbes aucb also bestHtiget, aber docb nicbt ausdr&cklicb geboret,

dass dem Sebulmeister ware gerufen worden, das wobl, dass man
leise in Eirrens Stuben geredet babe. Ultimario ist merkwiirdig,

dass weder Mutter Eirrin, nocb ibre Tocbter das Geringste ein-

bekennet baben. Bei so gestalten Sacben , obwobl viele testes

numeriert worden seind, so bat docb kein einziger actoris Elage

directe bewiesen, sondern es ist in Mutbmassung bestanden und

bat sicb endlicb auf derer krank gewester Personen Angaben

gegrundet. Ob aber bei einer bitzigen Erankbeit nicbt kdnnten

Pbantasieen einkommen, dass man sicb etwas einbildet, zu sein, so

docb nicbt ist, will dem Ausscblag derer Herrn medicorum uber-

lassen. Dass man aber denen 7 coniuratoribus nacb der Scbwemme,

so docb von denen facultatibus iuridicis vor insufficient erklaret

worden, eine Tbiire zum periurio geoffnet, erklare vor unbillig

gescbeben zu sein, zumalen, da ex actis zu erseben, dass sie eine

conscientiam erroream et dubiam gebabt, indeme sie das Jurament

nicbt vor der Scbwemme ablegen wollen, so docb, wenn sie so gewiss

gewest waren, dass die arme Exequierte eine Hexe gewesen, zum

wenigsten vor der Scbwemme batte sollen abgelegt werden. Mit

* Dechant nnd Senior des Leschkircher Capitals hatten den Mheren
Rector von Kirchberg, der damals die gleiche Stelle in Holzmengen bekleidete,

verhort und das Verhorsprotocoll eingesendet.
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einem Wort: Einen Menschen umb das Leben bringen, so weder

tiberwiesen worden, ein solches crimen begangen zu haben, so den

Tod verdienet, viel weniger das Geringste einbekennet, ist legaliter

verboten. Die praeterUio officioram cardinalium ist auch etraf-

massig, derowegen es billig sein wird, die Irrenden zu Rechte und

in die geborige Subordination zu bringen."

Wenn wir in dem bisber Angefdhrten auch keine Bestatigung

ftir die Angabe Johann Seiwerts finden, dass Comes Dr. Andreas

Teutsch (Comes 1710 bis 1730) „der Erste gewesen sei, der zur

Ehre der Menschlichkeit die Hexenprocesse in der Nation abge-

scha£Ft habe^,^ da sicb keine darauf hinzielende Anordnung nach-

weisen lasst, und auch nach seiner Zeit, wie frUher angef&hrt worden

ist, derartige Processe auf Sachsenboden noch zur Durchfiihrung

kamen, so gelangen wir doch zu der tjberzeugung, dass er und

die Hehrheit des gleichzeitigen Hermannstadter Magistrates die

Abschaffung derselben anbahnten, und dass sie wenigstens in Her-

mannstadt und dem dazu gehorigen Stuhl in der That aufborten,

und es erscheint die an anderer Stelle gemachte Mittheilung Seiwerts ^

begrlindet, seit dieser Zeit seien diese Dnholden so verschwunden,

dass der Scbneiderteich bei Hermannstadt,^ in dem die Hexenproben

bis dahin vorgenommen worden waren, babe zur Wiese werden

konnen und keine Scheiterhaufen mehr nothig gewesen seien. Ein

ehrendes Andenken ist hiedurch Comes Teutsch und seinen 6e-

nossen fUr alle Zeiten gesichert, da nun auch fiir Hermannstadt

gait, was Friedrich II. von Preussen als das Verdienst des Tho-

masius bezeiohnete, „dass die Weiber fortan in Sicherheit alt

werden konnten."*

Dnter den Strafen, die der Magistrat verhing, haben wir auch

solche Freiheitsstrafen anzufiihren Gelegenheit gehabt, die im Zucht-

haus abzubUssen waren. Schon in der Sitzung des Magistrates vom
22. Mai 1724 war die Rede darauf gekommen, „ein Zuchthaus in

dem Spital einzurichten.^ „0 utmam!'' fiigt der Notarius Dr. Johann

Georg Vette bei, „negotium hoc deo gratum et proximo ad evi-

tanda scandala data et accepta maxime necessarium tempore ma-

* Trausch', Schriftstellerlexicon III. 868.

* Ungarisches Magazin m. 426.

* Der Scbneiderteich lag nicht weit von dem nan zugemaaerten Leichen-

th&rchen, von dem eine Zugbrucke auf den Friedhof f&hrte. Schwarz a. a. 0. 26.

* Soldan a. a. 0. 443.
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turesceret et saltern pro modulo paupertatis nostrae disponeretar!'

Aber erst in der Sitzung vom 14. Januar 1735 wurde ein Entwnrf,

der sich auf Einrichtang eines solchen bezog, verlesen and be-

scblossen, ^dass jede Zunft, Societ&ten et cetera ihre Intention, wie

viel sie darza geben wollten, einem loblichen Magistrat schriftlich

einlangen mdgen. Die Nachbarscbaften aber sollten von ihren zu

hoffen babenden Hausseligkeiten ^ eine namentliche Specification

einschicken, aus welchen ein loblicber Magistrat nacb Belieben

diejenige Personen, die selbiger za diesem fando safficient iinden

werde, za denominieren haben soUe.** Das fiir das Zachthaas nd-

thige Holz sollte nacb einem Beschluss vom 27. November des

Jabres 1 734, bis dieses vollstandig eingerichtet sei, aas dem Stadt-

magazin gegeben werden (1721— 1728, S. 222; 1728—1734, S. 508;

1734— 1740, S. 34.). In der gemeinsamen Sitzang des aasseren and

inneren Ratbes vom 7. Marz 1735 nabmen beide Korperscbaften

„da8 wegen Einrichtang des Zachtbaases bescblossen- and verfassete

Instruments^ an; es lautet folgendermassen : „Wir Burgermeister,

Ednigs- and Stublsrichtere, aucb Ratbsgescbworne der kdniglichen

Haupt-Herrmannstadt bekennen und tbun kund 5ffentlich biermit

vor Jedermanniglicb : demnacb scbon von etiicben Jahren ber die

Idblich- and heilsame Intention gehabt, dass nacb dem Exempel

anderer mit guter Policei versebener Stadte zu so viel besserer

Erbaltung guter Zncbt, Ebrbarkeit und Arbeitsamkeit bei hiesigem

publico ein Zucht- und Werkbause aufgerichtet werden moge,

wie aucb Zeitbero selbst bekiimmert wahrgenommen, welcherge-

stalten es uns, wie unter der Jugend tbeils an rucblosen und lie-

derlichen Dienstboten, also aucb unter denen bereits zu ibrem voll-

kommenen Alter, Verstand und mannbaren Jahren gekommenen

Leuten an dergleicben unartig- und boshaften Personen nicht er-

mangelt babe, welcbe entweder durch den schadlichen Miissiggang

und vorsatzliche Verabsaumung ihres einmal erierneten Gewerkes-

und Berufsarbeit das schandliche Laster der Trunkenheit, Ausiibung

unkeuscher und verbothener fleiscblicben Liiste, unverscbamtes

« Vgl. Vereins-Archiv XX. 117ff.

• Es unterscheidet sich wesentlich von der unter Nr. 17/1727 der Acten

des Nationalarcbivs erliegenden Instniction, so mit Genehmhaltung einer hoch-

Idblichen n. 5. Regiemng dem Verwalter in dem Zncht- and nen erbauten Arbeits-

hanse in der Leopoldatadt mitgegeben wurde, die das Datum: Wien 1. April

1727 tragt.
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Betteln, muthwilliges Schuldenmachen, unbedachtsame und un-

nothige Verschwendung ihres Vermogens oder auch durch straflich-

and unbandige Auffilhrung in ihrem Ehestande den Ihrigten zu

unverantwortlichem Argerniiss und Schaden, dem hiesigten publico

aber zu grosser Last werden wollen ; als baben wir zu Erreichung

sothaner unserer gedeihlicben Intention vor nothig und niitzlich

erachtet, eines Theils solche zur Gottesfurcht, Ehrbarkeit und Arbeit

anzuhalten und zu bessern Leben durch Zucht und Strafe anzu-

leiten, andern Theils aber auch Diejenigen, so mehr aus Furcht

der Strafe, als Liebe der Tugend sich in Schranken halten, durch

derer Bestraften Exempel fiir verderblichen Irrwegen zuriicke zu

halten, massen denn auch zum hiesigen Zucht- und W,erkhause

bereits ein Anfang gemachet und durch gottlichen Segen ein und

anderer Ztichtling auf einen bessern Weg gebracht worden. Wor-
mit um dieser heilsamen Intention ferner soviel fruchtbarlicher in-

hUrieret werden moge, haben wir sowohl von Seiten des Magistrate,

als Communitat uns nachfolgende Ordnung vereinbaret, und zwar

:

1-mo Ist an sich selbst kundbar, dass alle und jede coercitio und

Bestrafung ad iurisdictionem, die Obsicht aber aller zu dem ge-

meinen Wesen gehoriger Einnahm und Ausgabe ad curam magis-

tratus gehSret; daher behalten wir uns in beiden, wie auch in

alien andern Anstalten die Direction und Oberaufsicht allerdings

zuvor, kraft deren 2-do in solchen Zucht- und Gewerkhaus ohne

unsern Vorbewusst und ausdriickliche ErkenntnUss keine hiesige

Stadt und St^ihls unterwiirfige Ziichtlinge, Frembde aber ohne ihrer

Obrigkeit behdrige Requisition und unsern Consens eingenommen

werden soUen. 3-tio Soil auch kein Ziichtling, was fttr Proben

seiner Besserung er gleich von sich spiiren Hesse und, wann selbter

gleich ein Frembder ware, ohne unsern Vorbewusst aus dem Zucht-

haus nicht entlassen werden und 4-to durohgehends AUes, was von

einiger Wichtigkeit ist, entweder unraittelbar uns oder durch die

zwei verordnete inspectores, deren einen vor jedesmal aus unsern

Raths- und den andern aus dem collegio der Hundertmannschaft

darzu deputieren werden, uns zur Wissenschaft gebracht und unsere

Einrichtung dariiber erwartet werden. 5-to Zu Besorgung des Zucht-

hauses werden folgende Personen erfordert, als: ein Oberinspector

aus dem Magistrat, ein Inspectoratsadiunctus aus der Communitat,

ein Zuchthausverwalter, welcher auch die Verkostung zu besorgen

haben, ein Zuchtmeister, so zugleich den Pfortnerdienst zu be-

streiten haben soil, ein Geistlicher, medicus und chirurgus.
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Des Oberinspectoris Ampt soil darinnen bestehen: 1-mo Dass

derselbe zu vollkommener Einrichtung dieses heilsamen Werks unter

Beistand und Segen Gottes nach alien Kraften Beeiferung aussersten

Vermogens sich bestreben, auch 2-do auf das Zuchthaas selbst, dessen

fernere Einrichtung und Verbesserung die zu solchem Werk von uns zu-

verordnete Subordinierte, die darinnen befindliche Ziichtlinge, deren

Besorgung, Arbeit und Tractament, wie auch auf die richtige Rech-

nungsfiihrung derer daselbst vorkommenden Einnahm- und Aus-

gaben fleissig und genaue Inspection haben moge. 3-tio Ohne Vor-

bewusst und Resolution unser nichts in diesem Zucht- und Gewerk-

haus Neues vornehmen oder andern, sondern alle neue Vorfallen-

heiten und Erfordernisse uns pro re rata richtig und ungesaumt

zu rapportieren gehalten sein und 4-to alle Wochen wenigstens

einmal oder, wo es die Noth erfordert, auch mehrmalen mit dessen

Subalternen, nicht weniger ein hiesiger Herr Burgerraeister ordi-

narie alle zwei Monate, ja, wann es die Noth erfordern wird, auch

monatlich einmal zusammen mit dem Inspectorat in dieses Zucht-

u nd Gewerkhaus gehen und zu Allem genau zu sehen haben ; in-

gleichen 5-to von denen Personen, welche darinnen etwas zu be-

rechnen haben, jahrlich eine Generalrechnung abnehmen und daran

producieren und uns gedachte Rechnung vorlegen moge.

Des Inspectoratsadiuncti Ampt wird darinnen bestehen : 1-mo

dass er zusambt dem Oberinspectore ohne einig Entgeld oder affectierten

Eigennutz, welcher in Einkauf der Victualien, Waaren und Werk-

zeuge oder in Verkaufung derer darinnen gearbeiteten Manufacturen

etwa vorgehen k5nnten, iibernehraen, treulich verwalten und alleine

von dem segenreichen Gott, dann durch die am Armuth erwiesenen

Wohlthaten selbst gedienet wird, reichliche Belohnung aus vater-

licher Gnade erwarten moge, 2-do auf des Zuchthauses Fundations-

und successive Acquisitionscassa mit dem Herrn Oberinspectore

fleissige Sorge tragen helfen, 3-tio wenigstens alle Monat mit dem

Herrn Oberinspectore Rechnungsrichtigkeit pflegen , wochentlich

aber von dem Hausverwalter Sonnabend von alien Einnahm- und

Ausgaben behorige Rechnung abfordern moge. Des Hausverwalters

Schuldigkeit wird in Folgendem bestehen: 1-mo dass er eifrig darob

seie, damit von denen Ziichtlingen der in dem Zuchthause ange-

ordnete Gottesdienst, Predigten und Gebeten friih, bei denen Mahl-

zeiten und Abends fleissig abgewartet, Gott umb Erieuchtung und

Regierung andachtig angeflehet, sich alles Fluchens, Schworens,
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Gotteslasterung , iippiger Reden, argerlicher Reden bei unnach-

lassiger Straf enthalten werden moge. Wie deiin hierinnen der

Verwalter und Zuchtmeister denen ZUcbtlingen sonderlich mit guten

Exempeln vorgehen sollen, damit Niemand geargert, sondern viel-

mehr gebessert werde, 2-do denen Vorstehern des Zucht- und 6e-

werkbauses gebiihrenden Respect and Geborsam leisten, ohne ihren

Vorbewusst nicbts Wicbtiges vornebmen , auf Feuer und Licbt

fleissige Obacbt baben, alien besorglicben Scbaden verbiitben, so-

bald Jemand krank wird, unverzHglicb melden, mit einander fried-

licb und eintracbtig leben und ohne dringende Noth und notbige

Verricbtung niebt ausgeben ; wenn er aber unvermeidlicb ausgeben

muss, die Sacbe also einricbten, damit der Zucbtmeister zu der-

selben Zeit zu Haus bleiben oder vice versa, da vielleicbt dieser

ausginge, der Verwalter gegenwartig sein und also im Zucbtbans

alle sonst besorglicbe Unordnung verbiitet werden moge, 3-tio alles

in dem Zucbtbaus ^Passierende dem obern inspectori nacb Er-

forderniss fleissig rapportieren, 4-to auf die ibnen committierte

Bewerkstelligung, derer Ziicbtlinge Bestraf- und Versorgung fleissig

und genau sorge, damit ein jeder derer Zaebtlinge alle Tag seine

angewiesene Arbeit bekommen, aufricbtig prastieren moge, aucb,

dass die Arbeit beborig und gut ausgefertiget werde, fleissig und

genau Acbt geben, 5-to den vor die Arbeit kommenden Lobn ricbtig

empfange, in ein besonders NotizbUcbel fleissig bezeiehne, folglicb

das Eincassierte zusampt dessen Recbnung wocbentlicb dem Herrn

Inspectoratsadiuncto iiberliefere, 6-to Uberdies alles den notbigen

Unterbalt und Besorgung derer Zticbtlinge gewissenbaffc beobacbten

moge. 7-mo Hauptsacblicb soil er die ZucbtbausscblQssel unter

seiner Besorgung und fleissig Obacbt baben, dass obne seinen Wissen

Niemand aus- und eingeben, aucb die Tbiiren bei Tag und Nacbt

bestandig versperrter gebalten, nicbt weniger kein Frembder obne

Vorbewusst und Erlaubniss des Inspectorats eingelassen werden solle.

Des Zucbtmeister Pflicbt und Scbuldigkeit soli sein : 1-mo

der Zucbtmeister soil in seinem anbefoblenen Dienst und Verricbtung

sicb treu und fleissig bezeigen, alle Scbliissel dem Verwalter nacb ge-

scbebener Versperrung bebandigen, aucb all-erforderlicben Offnung

von ibme abbolen, 2-do sicb eines ebrbaren und tucbtigen Wandels,

wie aucb der Verscbwiegenbeit befleissigen, die Trunkenbeit und

andere Laster meiden, auf Alles und Jedes, so in dem Zucbtbause

passieret, genaue Obacbt baben und denen Vorstebern die Ver-
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brechangen, so vorgehen m5chten, wahrhaft hinterbringen ; 3-tio

soil er der Tbiiren, wodnrch man gehet, fleissig abwarten, damit

Niemand seines Gefallens ein< oder ausgebe; 4-to bat er fleissige

Acbtang zu geben, dass keinem Ziicbtlinge einige Briefe, Speise und

Getranke, wodurcb leicht Uppigkeit, Dnordnung und VerwSbnung

erwacbsen kann, Jemanden zugescbleppet werden moge, es seie

denn ibnen zuvor von denen Vorstebern ausdriicklicb erlaabet

;

5-to soil er ancb, wenn die Ziicbtlinge aus ibren Zimmern frfkb

gelassen werden, so lange vor der Tb&r und in dem Hof steben

bleiben, bis sie zu ibrer Arbeit gegangen ; G-to Ingleicben soli er

aucb auf die Personen, so auf ertbeilte VergUndtigung ein- und aus-

geben, fleissig aufmerken, aucb, wenn Jemand auf solcben Fall sicb

mit denen Ziicbtlingen unterredet, genaue Acbtung geben, was da-

selbst geredet und verricbtet wird, es sei denn, dass von Seiten

des Magistrats oder aber Inspectorats eine Limitation bierinfalls

beliebet wUrde.

Belangende die Ziicbtlinge. 1-mo Es geb5ren in dieses Zucbt-

baus furnebmlicb ungeratbene Kinder, liederlicbe Dienstboten, faule

Handwerker , Trnnkenbolde , mutbwillige Scbuldner , unziicbtige

Weibespersonen, von welcber ibrer Jugend oder Verftlbrung balber

nocb einige Besserung zu boffen ist, starke Bettler, decoctores oder

Verscbwender ibres Vermogens, unbandige Ebe- und solcbe Leute,

80 Willen oder KrUftebaben, zu arbeiten.^ 2-do Wenn aber mit Consens

des Magistrats ein oder andere unserer Jurisdiction nicbt unter-

worfene Person in das Zucbtbaus eingenommen wiirde, soil derselbe,

so diese zucbtbiissende Person einseizen lasst, pro introitu u. fl. 2

und pro exitu wiederumb zwei Gulden zablen. Vor die ordinari

Eost und Besorgung aber taglicb D. 12 und zwar wocbentlicb zum
Voraus zablen und ubrigens praestitis praestandis die Freibeit baben,

seinem eingesetzten Zucbtlinge Arbeit zu geben oder nicbt; gibt

aber das Zucbtbaus ibme Arbeit, so bleibt der Verdienst aucb dem
Zucbtbause. 3-tio Einem jedweden Ziicbtlinge wird dessen zucbt-

m^sige Bewillkommnungsstraf pro exigentia seines Verbrecbens b^ter

' 1741 schickte der Magistral anch eine narrische K&rschnerin, die „viele

Insolenz in der Stadt and dem Spital'^ beging, ins Zuchthaus and bestimmte

der Spitalsvater solle sie mit der ndthigen Kleidung versehen and, wenn sie

weniger verdiene, als za ihrem Unterhalt ndthig sei, solle er „die wdchentlich

Yor sie fallende Almosen aafbehalten and davon den Rackstand bezahlen'^

(1740—1741, S. 138). Nacb der angefahrten Instraction far das Wiener Zacht-

ond Arbeitshaas waren fil5d- and Irrsinnige von der Aafnabme in dasselbe aos-

geschlossen.
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oder gelinder von una oder auf ergebenden Nothfall von dem hierzu

verordneten Inspectorat mit Vorbewusst derer Titel Herm Ober-

officianten zuerkannt und determinieret werden. 4-to Wenn aber

aus Hermannstadter Stadt und Stuhl von Einheimischen Jemand

ins Zuchthaus laut obbeschriebener Ordnung eingesetzet wurde,

soil der Einsetzer pro introitu fl. 1 und pro exitu wiederumb fl. 1

zablen; damit aber auch hiebei sowohl yon ein, als anderer Seite

kein muthwilliger Missbrauch dieser pro publico wohlgemeinten

Ziichtigung mit einschleiche, so soil der ZUchtling nicht weniger als

ein Monat lang im Zuchthause zu bleiben gehalten sein, mittlerzeit,

wie oben scbon gemeldet, der Einsetzer die Kost wochentlich anti-

cipato zablen und sodann praestitis praestandis den verdienstlichen

Arbeitslohn des eingesetzten Ziichtlings vor sicb zu geniessen haben,

nach Verfliessung einer Monatsfrist aber soil der ZiichtlingnBntweder

aus dem Zuchthause genommen werden oder dessen Verdienst nach

Abzug der Kost dem Zuchthause lediglich zu Statten kommen.

6-to Wttrde aber ein dergleichen Ziichtling raann- oder weiblichen

Geschlechts auf einer so straflichen Hissethat ergriffen also, dass

solche sogleich aus obrigkeitlicher Verordnung in Verhaft genommen,

auch sofort ihres straflichen Verbrechens halber von uns zu einer

zuchtmassigen Bestrafung condemnieret werden sollte, so soil der

Verdienst des dahin verurtheilten Ziichtlings nach Abzug der Kost

wahrender Zeit seines dasigten Aufenthalts gleichsam zur wohl-

verdienten gerichtlichen Strafe v5llig dem Zuchthause zu gut ver-

bleiben. 6-to Kame Jemand Schulden wegen ins Zuchthaus, derselbe

moge nach eingefiihrter Ordnung des Eostabzuges Uber kurz oder

lang seinen creditorem bezahlen, so soil bei Abfuhrung der Schuld

der creditor dem Zuchthaus zu gut 10 pro 100 proportionate zu

zablen schuldig sein, es moge nun durch Abarbeitung im Zuchthause

oder anderweitigen Vorschub oder quocumque modo ergebige Mittel ge-

schehen. Wobei denn dem creditori frei stehen soil, seinem Schuldner

wahrender Zeit Arbeit zu geben und ubrigens darbei sich denen obigen

Conditionen und Punkten gemass in wochentlicher Vorzahlung des

erforderlichen Kostgeldes auf den Verdienst der Arbeit zu ver-

sichern; in Ermangelung aber dessen wird das Zuchthaus sowohl

die Arbeit als Kost dem Ziichtling verschaffen. Ein jeder dergleichen

Schuldner aber, so in das Zuchthaus gebracht wird, soil dem Zucht-

hause zu gute sowohl pro introitu u. fl. ] als pro exitu u. fl. 1

zahlen. 7-mo Die per poenalem magistratus sententiam ins Zucht-
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hause condemnierte Malefizpersonen mogen dem Inspectorat des Zucht-

haases in einer schriftlichen Sentenz zum behorigen Tractament

tibergeben werden, damit man wissen moge, wie nehmlichen solche in

der Zucht, Nahrang, Arbeit und wie lange darinnen sollen behalten

werden. 8-vo WQrde dieser Oi dnung ein Ziichtling freventlich zuwider

leben, Gott mit Schworen und Fluchen, seinen Nachsten mit Liigen,

Betrug, Zankerei oder gar mit Schlagen beleidigen, das Gebet und

Gotteadienst muthwillig versaumen, seine Arbait nicht voUig oder

voUkommen fertigen oder etwas davon vertuschen, soil ein jeder

Zfichtling , der dessen gewahr wird , solches alsobalde bei Ver-

meidung gleicbmassiger Strafe dem Zuchtmeister offenbaren, der

Sandigende aber gestalten Sachen nach mit Vergeringerung der

Kost, mit schwerer Arbeit und Streichen nach Erkenntniss des

Inspectorats bestrafet werden. Grdssere Strafen aber auf bohere

Terbrecben behalten wir uns zuvor, massen wir uns denn auch ans-

driicklich bedingen, diese Ordnung nach Gelegenheit der Zeit zu

mindern, zu mehren oder gar abzuthun. Datum et signatum in curia

publica die 7. Martii anno 1735. Auf Grund dieser Ordnung erwahlten

die beiden Bathe an diesem Tage den Senator Petrus Binder ^ zum
Oberinspector, das Mitglied der Communitat Samuel Dobosi ^ zum
Inspectoratsadjuncten, den Tuchmacher Daniel Graser zum Zucht-

hausverwalter und Petrus Klein, der schon bisher im Zuchthaus

Verwendung gefunden hatte, zum Zuchtmeister (1734— 1740 S. 51 if),

zum Prediger daselbst sollte im Einvernehmen mit dem Stadtpfarrer

der Spitalsprediger bestellt werden und eine Besoldung von 25 u. fl.

erhalten. Am 12. April 1737 wurde dem Magistrat von Mediasch

iiber sein Yerlangen gestattet, dass er „]iederliche Leute" aus seinem

Amtsgebiete in das Herman nstadter Zuchthaus schicke, doch solle

er Jedesmal deren Verbrechen, auch auf wie lang solche ZUcht-

linge condemnieret worden, berichten" und „pro fundatione" 40 u. fl.

erlegen; das gleiche Becht erhielt am 8. August 1740 unter den

gleichen Bedingungen der Leschkircher Kdnigsrichter Johann

Conrad. Das erforderliche Holz erhielt das Zuchthaus durch den

Magistrat, der ihm auch 25 Kubel Weizen aus den SpitalseinkUnften

flir jedes Jahr bewilligte. Um seine Einnahmen zu vermehren,

stellte man am 11. Januar 1738 fest, „vor dem Zuchthausthor einen

Gotteskasten aufzurichten und vor jede Kirchenthiire zum Behuf

» Vgl. Vereins-Archiv XVH. 446.

> Ebenda 460.
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dee Zucbthauses eine Blichse zu stellen.^ Auch aosserordentliche

Eink&nfte flossen ihm zu, so erhielt es 1738 40 u. fl., die ein 6e-

richtsdiener eIb Strafe zahlen musste, weil er einen Dieb batte

entweichen lassen und ihn nicht wieder einzubringen vermochte,^

und 98 a. fl. 80 D., die sicb bei Priifang der Rechnnng ilber die

Thorweingelder fQr 1735 als Oberschusa ergeben batten, ohne dass

der Rechnungsleger oder Jemand sonst zu erklaren vermocbte, wo-

ber dieselben berrUbrten, and im gleicben Jahre widmete ibm

Samuel Dobosi 300 n. fl., die er fiLr Gold- und Silberspitzen ein-

genommen, welcbe er einat unter seinen Waaren gefunden batte,

obne deren Eigentbiimer feststellen zu kdnnen. Er fiigte seiner Wid-

mung die Bedingung bei, „dass, so lange die Zucbtbausfundation

dauern werde, jabrlicb umb Weibnacbten wegen dieses Gescbenks

aus sotbanem fundo unter die unmilndigen Kinder derer im Zucht-

baus Scbulden balben sitzender Arrestanten oder, wenn keine der-

gleicben wUren, unter zwei arme biirgerlicbe Waisenkinder u. fl. 6

ausgetbeilet werden mogen.^ Zuweilen genfigten die Einktinfte des

Zucbtbauses kaum zu dessen Erbaltung, so dass Einscbrankungen

der Ausgaben eintreten mussten, wie am 15. Juni 1739, zu welcber

Zeit sicb nur 2 „Zucbtlinge" in demselben befanden (1734—1740,

SS. 146, 396; 1740—1741, S. 62, 1734—1740, SS. 565, 632, 516,

588, 249 f, 51 2 f, 525 f, 712).

Neben der weltlicben gab es aucb eine geistlicbe Gericbts-

barkeit; sie bezog sicb, wie aus bisber Angefiibrtem hervorgebt,

auf die in Eircbe und Scbule Angestellten und auf Ebestreitig-

keiten. „Die grosse Anzabl boser Ebeleute^ notbigte den Hermann-

stadter Dechanten * im Jahre 1713, sicb vom Magistrat „da8 bra-

cbium saeculare auszubitten," und dieser ordnete aucb am 24. Mai

1725 an, es soUen zwei Biirger, die mit ibren Frauen in Argerniss

erregender Weise lebten, mit Scblagen und anderen Bescbwerlicb-

keiten bestraft werden, da es nothwendig sei, dass bei zunebmendan

Vergebungen die Strafen gesteigert wiirden.^ Einem Eiirscbner, der

im Ebestreit begriiFen war, gab der Magistrat am 20. Marz 1723

Hausarrest, „wann nicht,^ fUgte er bei, „80 solle die stinkende

Kammer sein Quartier sein und sodann, wann das venerandum

capitulum zusammen komme, auf ein balbes Jabr a tbrono et

• Vgl. S. 103.

• Der Hermannstadter Stadtpfarrei* Johann Klein.

• Vgl. S. 68.
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mensa ^ geschieden werden.^ Einem anderen BUrger, der mit seinem

Weib „in controversial lebte, wurde am 1. August 1733 vom Ma-

gistrat „imponieret, dass derselbe die Transmission von dem vene-

rando capitulo herausnehmen und aufs schleunigste dem Herrn Bi-

schof* zustellen, auch umb seriem bitten moge;" ausserdem wurde

er verpflichtet, „seinem Eheweib monathlich zu ihrer Subsistence

auf den Tag D. 9 zu pranumerieren bis zum Ausgang des Pro-

cesses." AIs aber die Frau eines Tschismenmachers die Ehescheidung

anstrebte, weil ihr Gatte sie geschlagen hatte und ihn ein tibles

Vorleben befleckte, stellte der Magistrat am 13. August 1726 fest,

es solle eine Aussohnung selbst unter Androhung von Strafe herbei-

gefiihrt werden. (1721—1728, SS. 140, 305, 141, 409 b, 406.)

^ Sonst heisst es: „a toro et mensa.^

* Lacas Graffins.

«freini-«r<^io, 92eue ^ol^e, »a»b XXVO. ^eft i.
^^
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(BufiJidltB tier (BBfienrefflrmatlnii in Ingarn unii Jieknbiirgen.

n.

3n bcr Hncrfcnnung bcr SBoHja^rigfcit ©igmunb SBot^or^ ticgt

cin cntjc^cibcubcS SUicrfmal ber ©clbftaubigfeit ©iebenbflrgcn^. @ic ift

ein Su^brud ber ©ouoeranetat btefe^ SanbesS, ber Unab^dngtgfeit be^^

felben Don ben ^lac^born ; ber gilrftenftu^t luurbe befe|t, o^ne bag eiiie

anbere SUtac^t babei interoeniert ^atte. 3)q« SScr^attni^ ju ben liirfen

freitic^ btieb unberil^rt, eg tarn nxd)t einmot in ^roge. 5)ie oollenbete

I^atfac^e fanb bei ber 5Pforte ooUe 3uftimmuug. S)ie Saifer gerbinanb I.

unb aJiajimitian II. ttjaren fflr i^re ungorifc^en SBefi^ungen ben liirfen

auc^ tributpflic^tig gewefen, nic^t in bent SBejen fonbern nur in ber ?lrt

unterfc^eibet fic^ bat)on bie Iribut^)fli(^tigfeit ©iebenbilrgen^ ; eben fftr bie

Slnerlennung feiner ©elbftSnbigleit, bie fic^ nad) ber 50ieinung beg QtxU

otterg unb ber ©tSnbe am f^Srfften in ber freien Jilrftenwa^I aug*

fprac^, entric^tete ©iebenbflrgen ben Iribut. 9Kan borf mit nic^ten ben

giirften einen btogen SSafaHen beg ©ultan nennen. Der SSergleic^ mit

ben rSmifc^en SSafaHen ^att nic^t ©tonb, roie fie Suliug ®(ijar fic^ bac^te

unb Sluguflug einfefete, ober wie fc^Iou genug ein faiferlic^er ^^Ibobrift

cine folc^e ©tellung aber oor bfoben §lugen in Sorfc^fag brac^te. * ®^er

bfirfte man in biefer Qtit, roenn bie fiirftlic^e SBilrbe erblic^ gemorben

tt)dre, tt)oju bie nac^fte Slugfic^t fic^ eroffnete, an bag 3SerpItnig beg

^erjogg Don ©aDo^en ju ©panien unb graufreic^ erinncrt tuerben. 2lu(^

biefeg fianb rodre jroifc^en ben beiben grogen SJidc^ten, bie miteinanber

im Stampfe begriffen roaren, unfe^tbar jerrieben roorbcn, menu man eg

nic^t Derftanben ^dtte, jc nac^ Umftdnben mit beiben ober menigfteng mit

einer bag gute Sinoerne^men ju bema^ren.

®anj anberg aber warb bie ©tellung, ttjelc^e bag §aug Cfterreic^

» ©ie^c bag ^utat^ten bc3 »ajla oom 20. 5)escm&er 1602 hti ©jilag^i,

0. a. D. V, 175.
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ju bcm fianbc Uan\pxnd)U, gctroffen. 3)ic Sngercnj bicfcS $aufc8 in

©icbcnbflrgifc^cn ©ac^cn, \a bic Dbcr^errfc^oft, bic gc^eim unb offcn

ftetg bcgc^rt luurbe unb bem 2anbe nur fetten SRu^c gegfinnt ^attc, xoax

^temit DSQig auf bie @eite gefc^oben. 2)ie SBa^I @tep^an SSat^or^d }um

^dntg Don $o(en bot baju ben erften @c^ritt, bet jmeite gef^a^ burc^

bic ©r^cbung fcinc« Sleffen im Sinbc^altcr jur fflrfttic^cn SBttrbc, jcfet

crrcic^tc bag SSeftrcben fcine SrfilHung. SBebcr in SBicn nod) in ^rag

fanb fic^ bic gcringftc Scranloffuug jur ?lu«ilbung irgcnb wclc^en ®in*

fluffed. 2)cr ?tugcnb(icf mar ganj ungilnftig; untcr ben ^ftnben ent*

jc^njanben bie ^offnungen. @o ift Iciest erflfirlic^, ba| man bem jungen

giirften Don bicfer ©eite mil SUtifetrauen unb geinbfeligfcit begegnetc:

ein ?trgtt)o^n, melc^er fic^ noc^ fteigerte, als man erfu^r, ba§ in Ungarn

bei SBielen bie Slbftc^t obmalte, auc^ biefeiS £anb an @igmunb SSatl^orQ

gu ftbergcben, bag biejer burc^ ?tnna^me bc« Dotten fftrftlic^en litcte

biefc SBenbung ju unterftilfeen entfc^toffen fei.

am filrftlic^en ^ofc in 9Bei§enburg, tt)o balb ein frfi^Iic^eS t)cr*

fc^menberifd^ed fieben einjog, ging man junac^ft auf biefe ^nerbietungen

nic^t ein. 2)ie aSilnfc^c unb Sntriguen ber ungarifc^en SWi^Dergnilgten

fanben n^enig ®e^5r. ^uc^ eine auf ben polnifc^en Jtdnigdt^ron fic^

offnenbe HuiSfic^t bewirfte nur eine leije ©rrcgung. 2)enn ^ier fing man

an ftc^ mit ganj anberen ^Icinen ju befc^fiftigen.

©igmunb JBat^or^ ^atte ben $rei« filr bie SDiilnbigerfiarung,^ bie

aSertreibung ber Sejuitcn nur ju ja^Ien Derfproc^en ; er blieb mit ber

DoUen Sntric^tung ftarf im 9iiiclftanbe. @r l^atte unfc^mer get^an, n)ad

er eben mugte. 2)er Don ben Sefuiten Dor^anbene JBeric^t fiber ben

9Rebiafc^er fianbtag, fo fc^merfallig er ift, IS^t ber §lnna^me offenen

9iaum, bafe bie gefoHigen SJater baS ©ewiffen i^re§ ©c^flfetingS nic^t in

anfpruc^ na^men. S)er i^ix^i war entfc^Ioffen, baS ©efc^e^ene unb Don

i^m aSef^ttJorene mirlungglo^ ju mac^en. 2)ie Sefuiten, fo Diele i^rer roeg*

jogen, wurben mit alien ®^ren entlaffen, mit einem ©elcitbriefe, mclc^er

nic^tS Don i^rer Slieberlage m\%. ©ie burften i^r ®elb mitne^men, i^re

unbemegli^en ®ilter Derfaufen. SSid^renb aber bag JioOegium in 5tlaufen«

burg aufgetSft warb, fc^rieb ber gilrft an ben ^apft, er roeic^e nur

ber au^erften 9lottt)enbigfeit: ben in SIRebiafc^ geleifteten ©c^wur ttjerbe

er nic^t fatten; ber ^JJapft m6ge i^n bigpenperen. 2)en ©eneral ber

Sefuiten bittet er um SScrjei^ung, urn greunbfc^aft: bic gelegene Qtii

merbe rafc^ eintreten, wo er SRaum unb 2Wac^t i)abt, ben Orben wieber

JU rufen unb benfelben in alien ffi^ren ^erjuftellen.

» fflortc ©jilogpiS, III, 263.
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©c^on 1590 fommcn Scfuiten auf bem SBcgc burc^ bic 9Ro(bau

md) ftloujcnburg. @ic Icgen bic tucltlic^e %xad)i bolb ob unb jcigcn

fic^ flffcntfic^ in i^rcr fanonifc^cn ©ctDanbung. Mnfang 1591 fasten

brei SJiitglicber bc^ DrbcnS in SOSeifecnburg cin, unter i^ncn bcr SSor*

nc^mftc, ©arillo, fortan bcr unumfc^ranltc Scitcr bcr filrftlic^cn ^olitit

unb bcr filrftlid^cn ^anbtungcn. ©ic bilbcn ben au^crlefenftcn Srcig

bcr fftrfttic^cn ©ejcllfc^aft : ncben i^ncn bic burc^ fie l^crbcigc^oUcn

italienif^cn ©anger unb ©c^aufpieter.

3m 2anbe \pMt man fofort nic^t oHein i^re Slnwcfen^eit, fonbern

auc^ i^rcn Sinflufe auf bic iJffentfic^en 2)ingc. SJian empfanb bic @in«

fil^rung bc^ gregorianifc^cn RalenbcrS afe 3^ang; am 31. ©cjcmbcr 1590

feierten tnir jucrft mit ben Sejuitcn baS @eburt<^feft unfereg $errn,i

beric^tct bcr ©^ronift. Unb nic^t o^nc ®runb ift bcr ncuc Salcnbcr aU
cine 2Ka§regel bcr ©cgenreformation angefe^en worben. 2)er 5Papft, inbcm

er bic neue SBcItanfc^auung unb 9{efu(tate t)erf(uc^te, ging bennoc^ auf

i^re Soraudfe^ungen ein, um auc^ ^ier feine SRac^tooQfommcnl^eit ju

bofumentieren. SBaS ^atte Jiopcrnifud unb @ali(di mit bem romifc^en

©^ftem gemcinfom ? ©ic einfac^c grage fpric^t boS SBerbilt. Slllcin

bic 3cfuitcn bcmcrften ^icrin cincn in bic Slugcn fallcnben Untcrfc^icb

t)on ben Sfcfecrn — eg wirb un^ crfoubt fcin, bicfe i^rc 8lu<gbrucfiStt)eifc

cinjuftec^tcn. S^nen ift e« nie auf bie Snnigfeit be« firc^Iic^cn fiebenS

angefommcn, ttjrfc^c ja auc^ unter fat^olifc^cn 9S6Ifern cine ^eimftatte

^at, tt)ie auf bic ^ietat gegenilber ben iiberticfertcn ^citigtamcrn : cine

^artei beg Umfturjcg guglcic^ auc^ bcr SRcaftion, beg flarften SScrftanbeg

unb beg traffeften ?lbcrglaubcng. ©ie oermoc^ten auc^ gu reformicrcn.

©0 Dcrbeffcrten fie bie Qt\ixtd)nnn%, unb i^r ?tn^ang bilnltc fic^ f(ug

gcnug, ^ierin cincn ©ieg bcr SlufftSrung ilbcr ben ^rotcftantigmug ju

crfennen, ben JJeinb mit ben cigcnen SBaffen ju fc^tagen.

2)oc^ auc^ in ben augroartigen SSer^aitniffcn, in ben Sejie^ungen

gu ben 5Rad^barftaaten bemcrftc man ben burc^ fie ^erbeigefil^rten SOSanbel.

I)ie ®efc^ic^te unfereg SBaterlanbcg ift mit ben ©efc^icfen ^oleng be*

fonberg in biefer ®poc§c cng Dcrftoc^tcn. ®ic Sefuiten ^abcn btn ®runb

gum Untergangc beg potnifc^cn ©taateg in jenen lagcn gclegt. 3n
©icbenbilrgen mac^t [\d) \f)x @influ§ in bcr atlmd^tic^eu SiogWfung beg

Sanbeg Don ben Xilrfcn unb bcr langfamen Slnna^crung an bag ^aug

Cfterrcic^ bemertlic^.

2)cr ®ubernator ^atte bem gilrften naml^aftc SBorrate an barem

®elb ^intcrtaffen. 2)er tjerjc^wcnbcrifc^e ^of^alt beg gilrften t)crge^rte

* Albam Oltardinom in ^Itaufc^enfeld, ^unbgruben 31.
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nic^t nur btefe aUbaii iiebft bent gem5^n(ic^en (Sinfommen, melc^e^ bie

©tfinbc rctc^fic^ bctoilligtcu, fonbern ani) bcr filv bic lilrlcn bcftimmtc

Zxibut iDurbc in Slnfpru^ gcnommen. Urn bic ^JJcrfon beg gilrften

brfingten fic^ bie SKenfc^en, wetc^e nic^t otlein bie greigebigfeit au«*

nilfcten, fonbern auc^ Slnteil an ber ©croolt bege^rten, eine galtion

nod^ bet anberen.i S)a \af) man fcine SBettern, oon benen ber cine jnm

Sapiton oon S^garafc^, ber anbere oon SBarbein ernannt toorbcn war,

neben ben ajiitgtiebcrn beg fiirftlic^en SRateg ©anger unb ©c^aufpiefer

aug logcana, oor alien bie Sefuiten. @ben fie tuarcn fe^r eifrig be*

mfl^t urn biefen gWnjenben S^[ir)txixtib, ben fie urn ben g^^^P^n ge*

fc^affen. ©ie forgtcn bafflr, bag i^m bie SRi^tigfeit biefer lanbeleien

nic^t auffiel, bag er nic^t bur^fc^aute, wie i^n biefe Umgebung nur

ate ein SSBerfjeug umfc^ttjarmte, bie ge^affigen 93Iicfe nic^t fal^, welc^e

cinanber bei ben tuftigcn ©pieten in ben itatienifc^en ®arten begegneten.

Sielme^r fc^meic^elte biefcg Ireiben ber ©itetlcit beg jungen unent*

roicfelten ajianneg: er geroann ben Otauben, bag er ju grogen 3)ingcn

bcftimmt fei unb bie Jfraft ju i^rer S)ur^fil^rung befifee.

SBac^fame ©pft^er Don ^JJrag unb ^onftantinopel beobac^teten biefcg

3;reiben unb beric^teten t)on ben oor^errfc^enben Slbfic^ten. 3)ie 3;ilrfen

lourben fe^r gut bebient; felbft bie ge^eimften, belifateften SBorgdnge

blieben i^nen nic^t tjerborgen. ©ie erfu^ren t)on ber Combination

europdifc^er SUiac^te, melc^e gegen fie t)orbereitet njurbe : bag bie Ur^eber

unb gorberer berfelben, bie Sefuiten, bem gflrften oon ©iebenbilrgen

eine bebeutenbe SRofle barin jubac^teu. ©o t)ertangten fie ben rflcf*

ftonbigen Iribut unb bie 3o^^w"9 ^^^ laufenben jugleic^. S^rc ®e*

fanbtfc^aften Ififtcn in SBeigenburg fogufagen cinanber ab, unb ffl^rten

eine fe^r ernftc ©prac^e. ©ie poc^ten auf bie tilrfifc^e 3Jlai)t, wclc^cr

©iebenbilrgen fic^ beugen mugte. ©ie begannen ju bcfe^Icn unb forberten

ein Uncr^firteg, bie fiiefcrung t)on 300.000 ©Hen Scinroanb unb 100.000

3entner ^anf. ®er i^Ax^i murbe abgema^nt, \\d) nad) einer ®attin an

ben feinblic^ gefinnten ^5fen umjufe^en (roeber in SOSicn, noc^ in Xogcana,

noc^ in ©panien ober in gfanbern), finbe er im cigencn fianbe feinc

gefoHige, fo roerbe i^m ber ©ultan fcine liebe Xoditcr famt bem S6nig»

rci^ Ungarn geben.

< Tlan fann bie Sc^ilbetung Sltbett $uetd in bem 9l6ma^nunggf(^rei5en ber

^ermannjiabter an 3m. Sjefel^ in fo toeit fc^on anroenben. ^raufc^enfeld, ^unbgruben,

160. @onft ^at badfelbe gerabe batum geringecen SBert, neil bie SSerfaffer oon bem

(SinfaHe 9labu(d genau unterric^tet loaren. %u(| in jjenet Qtii wurbe ber 5trieg

ni($t mit bem BiS)xoexU aUein gefa^rt.
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©incr folc^cn Spxadjt gegcnflbcr mufetc cingelcnft unb tjorfic^tig

gc^onbdt lucrben. 8uc^ toaxtn bic Umftanbc noc^ nic^t rcif jum SBruc^c,

ben bic lilrten flberl^Qupt nic^t prooojicrcn roolltcn. 3n SRom jmot

cr^idtcn bic 3cfuitcn burc^ ben Sob ©ijtug V., ber fie ge^afet ^otte,

freie ^onb, aber ©ponicn befanb fic^ in fd^ttjcrcm Stiege mit granfreic^

unb fonnte faum ®elbunterftii^ungcn in 8lu«fic^t ftelleu, njafjrenb auf

ber anberen ©eite bie italienij^en aJifid^te Don granfreic^ ^illfe cr-

loarteten, urn be« brildenben tpanijc^en iibergett)ic^te« lebig ju roerben.

aSBer njoUte in ?tbrebe ftellcn, bag ber Ubertritt ^einric^g IV. and) Don

biefer ©eitc filr 9iom cine JBebeutnng er^ielt?

Slber ber ©turj be« @ro6t)ejier«, ber bie ftrenge §altung einge*

nommen, bot gunSc^ft cine gcmilnfc^te §anb^bc jur SBerftdnbigung.

2)er flonbtag bemilligte reic^Iic^e SUtittel, ber rildftanbige Xribut rourbc

gebcdt, bie anberen gorberungen liefeen bie lilrfen bereitttjiflig fallen.

@ie melbetcn nac^ Stonftantinopef, ber junge x^&x^t merbe o^ne ®in*

midigung bcjS @ultand ilber^au))t nic^t ^eiraten. @o murbe baS a(te

®nt)erftdnbniiS mieber ^ergeftellt ; ©igmunb SBat^or^ fonnte fogar ^offen,

mit ^iltfe ber Ittrfcn ^5nig in ^olen ju merben.

2)iefeS SBer^alten unb biefe (Soentualitaten auc^ abgefel^en Don

ben betannten ©rofefprec^ereien ber Jfirfen crroecften ^imoieber ben

?lrgtt)o^n ber $6fe in SBien unb ^^rag aufi^ neue. SUian ^atte bort

faum bie crfte fe^Igefc^fagene polnifc^e Kdnig<^n)a^I oergeffen, ba mufetc

man ^inne^men, bag bei einer neueu 3lu<^fi(^t auf biefen %i)to\\ wieber

ein JBot^or^ fic^ ^ineinbraugc. 'J)a^ frieblic^e Sinuerftdnbni^, roetc^e^

feit 1591 fid^ anba^nen ju moQen fc^ien, loic^ bem aufeerften aJJigtrauen.

aWan fc^rieb bem gilrften bie tt»eitau§fe^enbften ?Ibfic^ten ^u, toie bag

(Singe^n in bie SBer^onblung eiuc<g Silnbniffeg mit ben Xilrfen, Sng*

(anbern unb granjofen gegen ©panien. Son biejen Wlad)kn unterftiigt

fftrc^tete man bie feinblic^ften ©c^ritte fce« gilrften gegen ba§ $au3

£)fterreic^. S)ie ^w^ragereieu be§ britten SJetterg be« Silrften, beS

Sfarbinalg Slnbreag Sat^or^, mit bem fic^ biefer oSlIig eutjweit fjatte,

erregten bie bebenKic^ften (Srmartungen.

3n bem ge^eimen 9iatc Siubolp^g aber jerftreuteu bie 3[efuiten

atebalb unb unfc^mer alle 93efurc^tungen. x^&x fie brac^ namlic^ SDiitte

1593 bie Qdi jum ^anbeln an.

3n ©iebenbilrgen fatten fie nun i^re ©tellung burc^auS befeftigt,

trofe ber gegen fie oon jebem fianbtag erneuerten fflefc^toerben. ®ie

©tanbe, toenn fie auc^ in alien anberen 5)ingen unein^ maren, fo tuaren

fie boc^ einmiltig entfc^loffen, bag 3»ebiafc^er SlugmeifungSbefret aufrec^t
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ju fatten, ©ic fa^en in bcmjctbcn ba^ ^PaHabium, bag SBal^rjcic^cn

i^rer Tlaijt SBie fie eg bcm gilrftcu oufgeniJtigt fatten, foHtc bcrfelbc

boburc^ ftetg imie werben, ba| feiti SKiUc ilbcr^upt ftets on i^rc Qn*

ftimmung gcbunbcn fci, ouf bog eg i^m nie einfoHe, eine luic^tige ©ac^e

o^ne i^re 3uftimmung gu unterne^men. Sin ben Slnfang feincr Siegierung

bac^ten fie ifjm bicfen ®renjftein gefe^t gu ^aben, ber feinen ©c^ritten

bie SBege meife. aJton ffl^tte fic^ bod) unmittfilrlic^ ^ingejogen gu ben

JBefc^Iflffen ber ©tSnbe, bie aug biefem ©inne ^eroorgingen, in biefem

jungen felbftanbigen 2anbe, biefem jungen gflrften gegenilber. Unb
tpelc^e ^raft an SJiitteln ftonb ^ier uic^t gur SJerfilgung, beibeg an

aJtenfc^en unb @elb unb SJorraten ! Sluf ber onberen ©eite ^ielten fie jene

35etrete gur Slufrec^ter^aftung beg ^roteftantigmug filr niJtig. SWiemanb

ber fiebenben meinte, berfelbe fei feineg SBeftanbeg in bicfen ©egenben

fic^er, ttjenn ben Sefuiten freie ^anb gemo^rt tt»ilrbe. Qnbtm moflten

fie nic^t SBort \)abtn, bag bag SJiebiafc^er ®efefc bie r5mifc^e Slirc^e

unb i^e Sln^Snger beeintrfi^tige. SSerfte^en mir fie rec^t, fo fannten

fie eine rSmifc^e ^irdje, roefc^e t)on bem Umfc^rounge beg ^roteftantigmug

ergriffen, Dieleg t)on i^m gelernt unb fo Diet t)on i^m fic^ angeeignet

I)atte, afg i^r SBeftanb nur gutieg, o^ne gerabegu in bag anbere Sagcr

ilbergugefien, cine rfimifc^e ^irc^e, xok fie noc^ am ^eutigen lage ber

aJienge ber SBoIfer auc^ in biefem SBoterlanbe bie religi6fen JBebilrfniffe

befriebigt. 3Wit i^r gab eg ein Sinuerftoubnig, mit i^ren SBefennern

fonnte man in Sintrac^t leben. ?lber mit ber ^afeerfilllten, Derfotgungg*

fildjtigen, mit ber t)on ben Sefuiten geleiteteu erobernben rflmifc^en SEirc^e

ioQte bag SBaterlanb oerfc^ont bfeiben. 3)er blinbe Sefe^runggeifer ber

Sefuiten, \t}x tdppifc^eg 3iiftJtt^"f i^r gangeg aufbrdngti(^eg ©eba^ren,

roelc^eg fie in biefen ©egeuben gur ©c^au trugen gegen i^re fonftige

®emo^n^eit, ftie§ bie aWenfc^en nic^t nur ah, fonbern barg in fic^

auc^ bie groftten ©efa^ren.^

3n biefen lagen ^ie(t ber nac^^erige SJiefc^ner ^farrer, SRobner,

mit i^nen eine 8ffentlicf)e ©igputation. ©eine I^efen, roelc^e gu ^on*
ftabt gebrucft unb nac^^er auf 93efe{)t Saftag 1602 offentlic^ oerbrannt

lourben, tuaren berfi^mt unb wurben oiel Derbreitet unb getefen.^ ©onft

* ^ie Sdter §a5en auc^ bie fc^iDftc^flfn i§rer 9)>{itgUeber fAr Siebenbargen

gut genug ge^alten. ^er oon Sailagpi ofrdffentlid/te Sedc^t ber ^efuiten fiber

bie SJorgftngc in SWebiafc^ HI, 248 ff. oerbient fc^on roegen feiner Slo^^eit !eine

Berficfftd^tigung. (gd rofire perlorene 9J^fl§e, ein (Sjgerpt baoon onjulegen, aujet

man beabftd^ttge eine neue ^uflage ber Briefe ber ^unlelm&nner.
* 2;rQuf(^enfel3, gunbgruben. Album Oltardinum, 33.
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tofirc i^ncn ouc^ ntc^t bic @^rc ciner 5ffcnttic^cn ©jcfution ju tcil ge*

loorbcn. 3)ic ©eftnnung^gcnoffen meinten, SRobncr ^abc fcinc ©cgncr

ilbcmunbctt. Slbcr burc^ folc^c Siege f)at \\d) ber 3efuitiSmu§ nirgeiibg

filr flbcrrounben gel^alten. ®o griff ber iJanbtag ju ben berbcn SKitteln,

bie ober eingig (Srfotg oerfprac^en. (S« xoax I^atfac^e, bag bie Sefuiten

fic^ toieber ilber bag ganje 2anb Dcrbrcitet fatten — man entge^t cben

in bicfen 3)ingen eincm fotc^en 3lugbrncfe ni^t; in ber Drbengtrac^t

unb o^ne biefelbe xoann fie allcr Orten ju fe^en. @ie ergriffen flberaQ

SBefifc, bic filrftlic^en Snbultc ttjaren ja i^re SUtac^t. S^ic^t auf bem

floc^en fianbe, fonbern in nomfiaften ©emeinben marcn fie eingefil^rt

ttjorben, in anbcrn ftanb i^r ©njug unmittetbar beoor. 3)iefe JDJa^r*

nc^mungen, welc^e ©c^Iog auf Sd^Iag einanber folgten, jtoangen bie

©tdnbe fc^on im 9lot)eniber 1591 ©tefluug ju ne^men unb 9Biberfpruc§

JU er^eben.

©c^on an Rc^ njaren fie mit bem fonftigen SSer^alten be« gilrftcn

unjufrieben; fie moc^tcn i^n aber nic^t bireft tabetn: inbem fie i^m

jeboc^ fc^cinbar eine ftonjeffion gewd^rten, glaubten fie i^n um fo

nac^brflcflic^er an feine filrfttic^en SBerpflic^tungen ju crinncrn. 3)ic

fiebenbftrgifc^en fianbtag^artifel finb boc^ ©^riftftilcfe eigentilmlic^er Mrt.

Muf bie geringfflgigften peifdnlic^en ?ln(affe ge^en fie ein, aber fie oer*

geffen nie, bag fie unter ber 2aft unb SJerantmortung beg allgemeinen

SBo^Ieg fte^en. @in SJinb biefeg Saterlanbeg mirb fie nie o^ne 9ia^rung

lefen. gaft wie eine ^breffe ber ^eutigen reprafentatioen Siorperfc^aften

giebt fic^ ber (Singang. ®g ift a(g ob ber ^atriarc^ feinen ©tamm um
fic^ gcfammelt t|abe. 3n e^nuilrbigcn SRebeiuenbungen roirb ®ott bem

$errn gebanft, bag er beg gflrften ©efunb^eit er^alten, bag er i^m filr

bic SBo^Ifa^rt beg flanbeg ffirberlic^c SRatfc^tdge eingcflSfet f)abt. ©o
njoBe benn anc^ berfelbc @ott meiter^in beg gi'^^ft^w SBcgc jur @ercc^*

tigfeit leiten unb it|m ben 5"6 ^^r bem ©trauc^cln bc^ilten. S)iefe

patriarc^alifc^cn Sieben ooQ ^ingebung jn bem erforcnen §aupte cut*

fatten oft ernftlic^c 3J^a^nnngen an bagfelbc: bie SBorte, in melc^e fie

ge^ilflt finb, oerbergen fie nic^t, oicIuief)r fie offenbaren biejelbcn.

8luc^ je^t crinncrn fie fic^ on bie SBanbc, ttjclc^c bag 2anb an

®ott, an bic Sictigion, an ben rcfigidfcn g^ieben Inilpfcn. 2lbcr bicfer

ift in ©efa^r arg gefc^dbigt ju njerben, fein 93cftanb ftc^t ilber^aupt

auf bem ©picle. 2)ic Orbengbrilbcr finb gegen bic ?lrtifc( nic^t nur

wicbcr im fianbe, fonbern fie i^abtn i^rcn Sfultug an mUn Orten

gegen bic ®cfc|c unb mit ®cmalt cingefil^rt. gilr fic^ fclbft mag jcber

Slbclige cinen cigcnen beliebigen ®ciftfic^en fic^ fatten, aber bie ®6rfer
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barf er tnit bemfelben nic^t beloftigen. ^er romifc^e Jhtltud mug oOent^

^olben, roo er in ben brei (e|ten 3a^ren aufgeric^tet rourbe, unbebingt

tt)ieber eingeftellt roerben, and) auf ben filrftlic^cn S)omanen. S)ie 3fefuiten

abet, mil fte nun einmal in 9Honoftor unb 9Betgenburg ftnb, moQeu

bie ©tfinbc ou^' ©efotligfeit fflr ben gurften bort butben, bamit er

aui) in biefen unebenen Dingen i^re SBidfa^rigteit, i^r Sntgegentommen

inne mevbe. 8u$ aOen anbern Orten ober foden fie roeic^en, nament(i(^

an^ ^obob, gogarofc^ unb @iag^|)ermanQ.i 2)enn biefe Sefc^iaffe

tongieren bag SRebiafc^er S)ehet nic^t im geringften, bie Dotle ©eltung

be^jclben wirb Dielme^r neuerbingS au^gefproc^n. ©o ^aben bie S^fuiten

feinen $(q| in SBarbein ebenfomenig ate in ftlaufenburg: eg (oQ tein

©ebanfe Don ber SSiebererric^tung be^ ftoOegiumd ge^egt luerben.

3u ©unften be« giirften, faft aOein ol8 eiu ^ugeftfinbuiS fflr

feine ^erfon unb auf SBibcrruf geftettt erfc^einen biefe einfc^rfinfungcn

beg SWebiafci^er 3)efrete§. @ie geben fic^ faft nur ate Sugfegungen beg*

felben, bamit um fo nac^brflcflic^er bog Siec^t ber proteftantifc^en 5Be*

fenntniffe, bie grei^eit berfelbcn gegen fflrftlic^e SBiflfflr ^erDorge^oben

tt)crbe. S)ort in SBeifecnburg unter ben ?lugen t>t^ Qffttflen, im Huge*

fic^te ber 3efuiten blciben bie tirc^Iic^en JBer^filtniffe befte^en, wie fie

finb; fein proteftantifc^er ®eiftlic^er barf an feiner freicn JBeroegung

ge^inbert, in feinen (Sinfflnften geftort toerben. ®emeinbe unb SBorfte^er,

©^ule unb ^rc^e werben neuerbingg unter ben Sc^ufe beg ®efe^eg

gefteOt.

2)ie 3efuiten mugten bicfer entfc^iebenen ©efinnung gegenflber

ertennen, bag ^ier i^neu auc^ meiter^in feine (eic^te Arbeit in Stugfic^t

geftefll fei. S)oc^ menigfteng um bie ^erfon beg gftrften burften fie

nic^t me^r ate ©eoc^tete angcfe^en roerben. Son biefer ^option aug

fragten fie nic^t oiel nac^ ber ©urd^ffl^rung ber neuen ftrengen SSefc^Iflffe.

®ie fatten bag Df)x unb bag ^crj bt^ gflrften; bie ©tSnbe fottten

batb empfinben, bag i^re Slrtifel SBorte in ben SOSinb gerebet unb t)om

SBinbe Derme^t roarcn. 3^nen fc^roebten anbere S)inge unb Unter*

ne^muugen Dor, ate bie ©tanbe in i^rcr 3SertrauengfeIigfeit a^nen fonnten.

Die Sugere ^olitif, ju ber [xe ben gttrften ^inriffcn, ba^nte i^nen oon

felbft flberatt ^in bie offenften SBege. SBcnn eg i^nen gelang, ©ieben-

bflrgen in ftrieg ju oerroicfein, fo roar bag fianb fflr i^re Hugfaat unb

(Srnte jubereitet.

Unb bie Iflrlen boten ^ieju felber bie ^anb. Son SWiitte 1593

* ©ailcQ^i 0. a. D. in, 3fe liejl „6se6ermQ" ©jdJ^Serm^np. ©ottte bo«

mit nit^t ein fdc^ftfc^er Ott gemeint fein, etioa itaflen^ol) ober $ontg6erg?
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on anbcrn fic^ bie frcunblic^cn Serpttniffe ju Sigmunb fflatpr^. 2)ic

tttrfifc^c iUtai^t roar fcit ^ofircn in Ungorn im SRicbcrgonge begriffen.

91qc^ ben grofeen ©robcrungcn bcr frii^ern Spo^e bemd^rte fic^ i^rc

Mug an^gcbac^te miIitdrifcf)*agrQrifc^c 93erfa[fung nic^t. 3n bcu @rcnj*

biftriften roar nun SRu^e : in gegcnfeitigcn Siaubjiigen unb ^(ilnberungen

iDCttciferten bic ^arteien in gfcic^cr Sroberung^Iofigfcit mit einanber;

boc^ pttcn bic ©^riften mcift ben SSorteil. 3" bebeutenbcn Untcr*

ne^mungen aber roffte man fic^ t)on teiner ©eite auf, ouf beiben fe^Iten

bie 3WitteI, bie mdralifc^en Sirofte baju. SBenn and) juttjeilen erfieblic^ere

Stnftrengungen gemac^t luurben, fo i[t eg boc^ nie me^r aU ju ©c^or*

mflfeein, jur 9lieberbrennung oon Ddrfern, jur ©roberung oon ©venj*

fcf|tdfferu ober jur uergeblic^ oerfuc^ten Sefagerung eineS ftarferen ?pia^eg

gebie^en. ^dtten [ic^ bie Sfrdfte je einigen fSnnen, ilber roelc^e ba§

^auS Dfterreic^ in SB6t)men unb S)cutf(^lQnb unb Ungarn tjerfflgte, eg

ptte f^on bomalg in biefen ®ebieten bie tflrfifc^e ^errfc^oft i^re le^te

©tunbe erfebt.

®oc^ bie Seric^te ber ungorifc^cn SRdte unb ber bfi^mifc^en JJanjfei

QU ben Slaifer fc^Ieppten fic^ immerfort mit einem §intergebanfen.

Snbem fie i^ren §erru aHerlei Uberfc^mdnglic^eg ilber bie ©iege feiner

Slegimenter gegen bie Jilrfen beric^teten, mar ftetg ber Ie|te ©c^fug

i^rer SBeig^eit, bie SJertreibung ber Xflrfen unb bie ©roberung Ungarug

fte^e mit ber SSernic^tung ber Jfeger in nnaufl6glic^er SBerbinbung.

5)iefen ©taat^mdnnern mar bie (Srnennung eineg ^roteftanten jum

^alatin ein ®reuet. ^arum liefe eg bie religiBfe 3)ifferenj ju einer

SSereinigung ber Jtrdfte nun einmaf nic^t fommen. 3)ie eigentlic^e SRac^t

ru^te in feftcrreic^ unb 93e^men ebcn bei ben et)angelifc^en ©tdnben

unb i^ren ©rec^tfomen. 9Jian mufete uur ju gut, meffen man nac^

beiDen SRi^tungen ^in fic^ bem angeftammten giirften gegenttber ju

oerfet)en fjabe. 5)aju lorn bie uic^t allein nie ru^enbe, fonbern in bicfen

3at)rcn aufg du^erfte gefpannte ^ropaganba ber Sejniten, ber Sinflu^,

melc^en fie anf bie §6fe in SDJien unb ^rag befa^en, bie Slbpngigfeit

biefer ^ofe Dom ^apfte. ©ollten etma bie et)angeli|(^en ©tdnbe bie

^ilfgqueQen i^rer Sanbe miflig unter pdpftfi^er ober jeluitifc^er ^il^^^wnfl

JU ftellen gefonnen fein?

aBeI(^ anbere Slugficf|ten miirben fic^ erfiffnen, menu, mir fagen

nicl)t ein proteftantifc^eg |)aug, fonbern nur eine gerec^te unb oon SBe*

fefjrunggeifer nic^t infijierte Slegierung tljotfrdftig gegen bie lilrfen auf^

getreten mdre, bag ?IbJet)en nicfet geric^tet auf bie 9lieberbrildEung ber

ftdnbif^en ©erec^tfamcn, fonbern e^er auf i^re ©rpftung, nic^t auf
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bic Sernic^tung bcr proteftantifc^cn Sefcnntniffc, fonbern c^cr auf i^rc

gorberung, tocil in i^rcr Sugcnbfraft bic Sftrgfc^aft he^ Oelingeng tag,

abcr oHe ?luftrcngungcn gcgcn bie lilrfcn gctuenbct: wclc^c ffirfofge

fatten iiic^t errcic^t merbcu fiJnnen! ^icr mar bcv Ort, ttjo bic bi^tjcr

nur nad) inneu ge^cnben protcftantifc^cn 2;ricbc mac^tig md) oufecn

gclcnft roerbcn fonntcu, bamit bet jugenbfraftigc protcftantifc^e ©inn

jcigc, er fei nic^t allcin fa^ig ba^ ©uangelium gu bcfcuncn, fonbern

and) bafilr ju ftrcitcn. Unb ic^ bin gcmig, ia^ bcr 9Rann mit ber

S3ibcl in bet ^onb fic^ n)oI)I nic^t neben ben ^efniten, fonbern juuer^^

fic^tlic^ neben ben 2Wann mit bem Siofenfranjc geftellt i)&ite, ber ba<^

^renj trug, ba^ @t)mboI be^ gemeinfamen UrfprnngeS ber flbergcugungen,

bcr gleicfien S^^^^ c^riftlic^cr JJnItur. ©tatt beffen oerjc^rtc man fic^

bort, njofjcr bie fiofnng ^Stte au^ge^en foHen, in ftcinti(^cn ©treitigleiten

unb SBcfe^rnngiSeifcr unb fpann fic^ immer tiefer in ba^ Derberbfic^e

SJor^aben ^incin, bic liirfen ju uertreiben unb bic ®t)angetifc^en nicber:*

guringen, ba<^ gauge fianb fttr bie riJmifc^e Sfirc^c gu crobcrn.

9iun abcr njurben njeber bie Iftrfen tjcrtricben, noc^ bie ^roteftantcn

nicbergerungen. 9Son biefem ©tanbpunfte aug ift bicfc^ gcgenfeitige S3er*

^altniS gu beurteifen unb ba^ oft mieber^olte 3ljiom, bafe bag Sluftrcten

ber 3;arfcn in Ungarn ber ©infil^rung unb Sr^attung ber ^Reformation

fSrbcrtic^ gemefcn fei. ®ag bfofee Dafein bcr Jilrfen fam atterbing<^ benen

gu ftatten, Don roel^en ^inroieber ber tilrtifc^en §crrf(^aft allcin ber

Untergang bcreitet roerben fonnte.

S)er neue energifc^e ©roftoegier woflte nun ben Jiampf in Ungarn

in entfd|ieben grfi^erm SDia^ftabe fortfe^en ober abcr auc^ bcr noc^ un*

fertigen europoifc^cn Serbinbung bro^enb guuorfommen. (Sr bac^te ^iegu

©iebenburgen feftgu^atten, ba§ \a in bicfc Combination ^ineingegogen

mcrben foflte, ober gar beffen Srafte fiir ben eigenen SBorteil gu oer«

itjcnbcn. (Sr forberte bebeutenbe Sieferungen t)on ^rooiant unb aJtunition

unb ©efc^il^c, er roagte fogar birefte leilna^me am Sriege gu bege^rcn :

in bcr grogfprec^crifc^en 3lrt, an roe(cf)e fic^ bie 3;ilrfen gemfi^nt fatten,

bie abcr in ©iebenburgen nicmanben erfi^rccftc. SDian glaubte ^ier,

fic^ burc^ folc^e ^Tnmutungen nic^t im ©eringften aug ber SRu^e ftfiren

loffcn gu follcn.

abcr tbtn ^icburc^ ttjarb eine fjrage aufgeregt, bie fortan immer

afuter njcrben unb bag ©c^icffal ©icbenbflrgeng beftimmen follte. 5)ie

^eitgenoffen ftellten fic^ fc^einbav biefelbe gang cinfac^ ; ber grofeen SJicngc

rourbe fie in biefer gorm uorgcfjalten, ob man mit ben lilrfen gcgcn bie

S^riften Wmpfen foBe ober umgcfel^it, ba^ man fic^ auf bie ©cite ber
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E^riften, bie natftrlic^en SBunbeSgcnoffen ftellc uub allc StrSftc gegcn bie

Iflrlen ric^te. JBor ben JIugen crnftcr ^litifcr fag obcr bicfc grogc

fcineSiuegS fo einfocf): fttr [ic ^ie§ c«, foH ber g^^iebe mit bcu Jftrfcu

gcbroc^en uub bcren ^^inbfcligfcit ilbcr boS Sanb gejogcn merbcn.

3enc Unterfc^cibung trugcn bie Sefuitcn oor ftc^ ^cr, biefc macule

fic^ im 9iatc bc« gilrftcn geltcnb. 3n folc^er opobiftifc^cr SOScifc roar

bag 2anb noc^ nic t)or cine §arte, folgenfc^roere (Sntfc^cibung gcftellt

njorbcn. ©ie 9iate beS gilrften toarcn getcilter 9Jieiming, bod) ging bie

Slnfic^t ber aUfeiften ba^in, eg fei ju gefa^rlic^ mit ben 3;ftrfeii ju

brec^en, jo t)oit t)orn^erein, o^ne 3Iugfic^t auf Unterftii^ung bie @mali
beg mac^tigen geinbeg ilber bag fianb ju bef^rofiren. aWan fomie t)ief*

me^r bie geroo^nteu Sunfte fpiefen laffen, fie burc^ 3Serfprec^ungen ^in*

^olten, o^ne i^nen irgenb roelc^en nennengroerten SBorfc^ub gu teiften.

SRon wugte, toie ber Sinflug eineg boflen ©elbbeutefg roirfe: ebenfo

alg tpic bie ?Iuffteflung einer ftarfeii SJiac^t an ber SBeftgrenje beg Sianbeg.

2)ag wax audi bie Slnfic^t beg grSpten leileg ber ©tanbe.

2)er SSBifle beg gflrften aber fc^Iug eine ganj entgegengefefete SRic^*'

tung ein. JBei ben erften 3lac^ric^ten ging Sarillo nac^ ^rag nnb

bann nac^ 9iom, nm bie Dorbereiteten fflilnbniffe perfeft ju mac^en unb

Unterftflfeung gu ^olen. 8Iber bie ©tanbe befjarrten tiartnacfig auf i^rer

Slnfic^t, einen ftrieggfati nic^t gu Derfte^en, tjon einem Shiege gegen

bie lilrten ilber^aupt nic^tg ^6ren gu ttJoHen, am menigften oon bem

projeftierten 2lngriffgfriege. ©ie bemifligten ftarfe ©elbmittel, bag ^eer

murbe gefammelt, ber gilrft rilcfte ing gelb. fiber er burfte meber fttr

noc^ gegen bie Ittrfen fec^ten, bag fiebenbttrgifc^e |)eer blieb unt^Stig.

©c^on feine Slufftellung gab i^m 93ebeutung. @o oiele ?luftroge Don

ben Iflrfen aniangten, fo t)ielc Slugflttc^te fanben fic^, fie nic^t gu be*

ac^ten. ©ie Unterne^mungen ber 3;flrfen fc^eiterten, ha^ fiebenbiirgifc^c

^eer fe^rte unDerfe^rt ^eim.

Unb fo mare eg nod^ bie SRei^e ber 3a^re big gu einem g^iebeng*

fd^Iuffe allerbingg gegangen. ®g ift ^ier fe^r fc^mer ein flareg Urteil gu ge*

minnen, felbft ber fiftgfte ber mit^anbelnben 3^itgenoffen fc^eint eg nic^t

gefiabt gu ^aben. ©tep^an Sotfc^fai nimmt eine gang unentfc^iebene

©tellung in biefem augenblicfe ein. 5)oc^ finb mir ttber feine Sntentionen

cntfernt nic^t beric^tet. 3lber biefe gumartenbe §attung ^aite fic^ augen*

blicflic^ in ber %\)ai bcma^rt. ®er Iflrfe angefic^tg feiner ©c^mdc^e

burfte nic^t gu \tf)x gflrnen. SSBie ftanb boc^ einem fiebenbilrgifc^en

gflrften biefe Sieferoe an. ©ie fonnte in ade 3"funft feftgefiaften merben:

bie SRac^e ber Ittrfen mar nic^t gu fttrc^ten, eg gab bamalg in ©ieben*
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bilrgcn ©c^tuerter unb ©picfec gcnug, jebcm tilrfifc^cn Slnfallc gu tuc^ren.

3^rc gorbcrungcn, xok pc bicfclben ncucrlic^ cr^obcn, fatten jo auc^ feinc

fflercc^tigung. @ic Dcrftiegcn gcgcn bag fcit bcu 3;Qgcn ftonig So^onng II.

geltenbe SinDcrftanbni^ , toomd) ©iebenbilrgen i^nen feine ^iilfe in

Ungarn ju (eiften ^atte. ^ie Xiirfen Derftanben foDtel in i^ret bamaiigen

2ogc, jufriebcn ju fein, rocnn Siebcnbiirgcn nic^t bireft in bag frinblic^c

fiagcr ilbcrgcl^c; eg ba^in ju brangcn, ocrbot i^ncn bag cigcnftc Sntcrcffc.

?lbcr bcr gflrft roar crbittcrt ilber bic SRoUc, bie cr ^attc aug*

fatten mfiffen. ^ie @tanbe fatten i^m biefelbe aufgendtigt. fatten fie

i^n nic^t roieber fo bel)anbclt, loie einige Sa^re juDor in SUicbiafc^?

Sine folc^c JBe^anblung aber rooHte cr fic^ nic^t roieber gcfoQen laffen.

SBir nieincn mit biefen SBorten feine ©timmung ganj genau bejeid^nct

gu ^aben. Unb in biefem SBerbruffe fanb i^n ber gurflcffe^renbe (Sarillo.

SJ^it i^m tarn ber papfllic^e @efanbte (Sumuleug. @ie brac^ten gleic^

gilnftige Slac^ric^ten unb 9Serf^)rec^ungcn. S)ie ©timmung beg gflrften

er^eiterte pc^, alg er erfu^r, ©panien, italicnifc^e unb beutfc^e 3)l&d)it

rilfteten gu SBaffer unb gu fianbe gegen bie lilrfen. 3)er ?Pap[t rooHe

ein ftorfcg $eer jenben. Sin umfaffenber Sngriff bereite fic^ Don otten

©eiten t)or, eg eriibrige nur noc^ eine enge JBcrbinbung ber unmittelbar

beteiligten 5Ra^barn, ©iebenbilrgeng unb beg Saiferg, roelc^en in biefem

ftriege natilrlii^ bie $auptroBe unb ber meifte ©eminn gufallen roerbe.

aSarum bie britte bcnac^barte unb fe^r beteitigte Ttai)t, roarum

SSencbig bei alien biefcn JBer^anbtungen nic^t einmal bem Xiamen noc^

genannt roirb, erKftrt fic§ roeuiger aug feinen ^^^^i^rfniffen mit bem

Stirc^enftaate, alg baraug, bag feine Dorfic^tigcn ^olitifer auf folc^e

3ette(eien ^rumreifenber SJiitgliebcr beg 3efuitenorbeng nic^t einguge^en

gcfonnen roaren.

3c^ ttjeig ni^t, ob ein anberer SUienfc^, ber biefe 2)inge unb Qn^

ftftnbe erroagt, Don etroag anberem atg Don 3^tteleien ber 3efuiten roirb

beric^ten tdnnen. 3Ran tonnte roo^I einem ftebenbilrgifc^en Sanbtag mit

ber aJlac^t ©panieng imponieren unb i^n mit ber beg ^apfteg fc^reden

wotten, aber in ben t^atfac^tic^ Dorliegenben 3"ft*nl>^i^ tag fein ?lnla6

bagu, ttjeber ^ier noc^ bort regte [ic^ ein Sltemgug filr einen grofeartig

ongelegten Slngriffgtrieg gegen bie lilrfcn.

Slber nac^ SEBien unb $rag tjatte (Sarillo fd)on bie 9lac^ric^t Don

einer beDorfte^enbcn SBanbluug ber fiebenbilrgifc^en ?PoIitif getragen. ffir

war beg gilrften gang fic^er. 9iur einige ©ifferengen roalteten noc§ ob.

S)er gflrft Don ©iebenbilrgen lonnte nic^t crtragen, bafe ber Raifer immer

Don ^feinem SBoirooben" in ©iebenbilrgen rebe, ©igmunb JBat^orQ ffl^Ite
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[id) baburc^ in feincr ©outjeranctSt gcfrfinft. 3n bicjem ^uultc bcfanb

cr fi(^ mit ben ©tfinbcn in DoIIcr Ubereinftimmung. ^inmiebcr ^cgtc man

an jcncn ^iJfen bie SJorpc^t unb jprac^ [ic in gorm cine^ Sebcnicng

etnbringlic^ genug and, bag jum Slbfc^Iuffe eineg engeren 83iinbniffeiS

nic^t allcin bcr 9BiBc bc^ S^'^ft^^r fonbcrn ouc^ bic 3"Pii""^"nfl ^^^

©tdnbc unbcbingt nStig fci.

©icfc ?lnftonbc njnrbcn in ge^eimcn SBcratnngcn, jn njclc^cn auc^

bcr ^arbinal SlnbreaS SBat^or^ erfd^ien, crwogen. 3)ic fflefeitigung bcr*

fctbcn f^ien unfc^ttjcr ju crrcic^cn in jo fern fie ben Sfaifcr bcrii^rten,

bic (SinnjiHigung bcr ©tanbe aber mt immer gu gewinnen war bcr gilrft

cntfc^Ioffcn. @o befprac^ man jn glcic^er 3^it bie 3lufna^mc bc« ffriegcg

gegen bie lilrfcn unb bie ©runblagen ber tlllianj mit bem ^aifer. 3n

bcr I^at Derbanben fic^ ^ier per}flnlid)e 3ntereffcn mit ben allgcmcinen.

SWan crwartetc toom Raifer bic SInerfeunung ber ©ouDcranctfit bc^

gilrftcn unb feiner SRac^foIger, bag unumtounbene, unDcrllaufuIicrtc Qn^

geftanbnig be« Slec^teS ber freien giirftennja^t, bamit auc^ jcber ©c^ein

bcr Sngerenj einer fremben 3}lad)t in biefer ©ad^e Dcrfc^minbe. S)ie

©tanbe l^atten ja freilic^ cinen folc^en ?lnfpruc^ fteti^ weit t)on fic^ ge*

ttjicjen; aber man gtaubtc, bag au^brftcflicl^e Wufgeben bcrfetben njcrbe

cin geeignctcg 2WitteI fein, ben fianbtag filr bie anberen weit wic^tigeren

3)efibcrien ber SBcratung gefflgig ju mac^en. SBic cine fioijpeife filr

i^ren ©tolj unb i^re ajtac^t foQte bieje (Srrungenfc^aft ben ©tdnben

oor bic erregten ffiinbitbungen gcfteUt tt»erben. — gerncr^in bac^tc

man filr afle 93at^or^ ben litel Don SRcic^^filrften ju gcminnen unb filr

ben gilrftcn fctbft cine (Srj^crjogin jur ©ema^Iin.

3Jian fic^t, bie beiben ?Pricfter, ®ariBo unb ber papftli^c Scgat,

fatten filr ben gilrftcn unb.feine gamilie cin glanjenbeg ^^cl im

Huge, bie ®rilnbung einer ncuen SJ^uaftic, bie Slufric^tung cine^

grogen nac^ alien ©eiten unab^ongigen, burc^ bie ju ertt)artenben Siege

t)ergr6§erten unb mac^tigen ©taqteg. ©iebenbiirgen trat aug bem SRa^men

einer ^rooing ^eraud, aU xotld)t eg t)on Ungarn unb 3Skn aug ftetg

betrac^tet morben mar; eg ^drte burc^aug auf, cin %e\l beg ungarifd^en

SRcic^eg JU fein ; eg murbe beftimmt, alle tilrfifc^en (Sebiete Ungarng in

fic^ aufjune^men. Sltgbann roogen bie unbequemen 9tec^te ber fiebcu'^

bilrgifc^en ©tSnbe febertcic^t, mit ber SBcrgrSfeerung unb ber 9Jiac^t*

fteHung bt^ ©taateg fc^manben fie Don felbft baljin, ber ^errfc^er mar

nic^t mef)r an fie gebunben. Unb in bicfem ©taate \)aik ber ^roteftantigmug

meitcrl^in feinen SRaum. 3lic^t um feinetmillen gab ber $apft feincn

©cgen, fein ®clb unb feine ©olbaten. S)ie gamilieuDerbinbung aber
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mit bcm ^aufc JDftcrrcic^ brod^tc bic Slnfprflc^e bicfcg ^aufeg auf ©iebcn*

bilrgcn unb Ungarn nid^t nur jur SRu^c, fonbern bcr ncuc ©taot trat

bomit a\i6) in bie nflc^ftcn SBcjie^ungcn ju ©pauicn.

SQSeitauSfc^cnbe SnttDilrfe, fiuftgebilbc, ja ©^imarcn tt)irb man

fogcn. 3nbcffcn bicjc ^ricftcr ^abcn bU jum ^cutigcn 3;agc ficfi on

ba§ Unmoglic^e gemagt unb gum @nt)egeu SSieler bai^ Unglaublic^e ju

ftanbe gebrac^t. S^omolg erfd)ien i^nen atleg moglic^, jumal in bicfen

©cgenbcn, njo oflcg noc^ unfeft unb fc^manfcnb war. SOSenigc SBoc^en

na^^er begrftfeten bic aufftaubijc^cn ©erben, roclc^c Diet ju frill)c jum

^ricgc aufgercijt toorben waren, ©igmunb Sat^or^ al^ i^ren Jtfinig.

®ic Scratcr unb Scitcr fatten allc§ bcbac^t unb cmogeUr nic^t in ben

njcitreic^cnben ©ntwilrfen, in einem anbcrn ^unfte tag bic ©cfa^r. (Sincn

SKangcI fonnte i^rc 5?(ug^cit nic^t crgdnjen, ben SUiaugct an einer ?Per*

fontic^fcit, bie jur SRealifierung bcr ^oc^gefpanntcn ^lone fa^ig mar.

2)ie 3;ilrfen flatten bie leife Sffienbung bcr fiebenbilrgifc^en ^olitif

n)ot)l bcmerft. ^a braufte bcr Slufftanb ber ©crbcn gegen fie auf, mh
Iciest met ju fril^e filr bie ^lanmac^er in SaSeifeenburg. Sm SUionicntc

^otte man nun cine au^giebige Untcrfta^ung beburft an ®elb unb Iruppen.

®er jerbroc^ene SRo^rftab in $rag, Sfaijcr SRuboIf, foHtc beibe^ geroa^rcn.

ajian bac^te bie ^illf^qucHen biefer aiKac^t fofort in gtug bringen gu

f5nnen. 5)ic SBoten gingen t)in unb fjcr ; nic^t allein in SBcifeenburg unb

^rag t)ermeinte bcr papftfic^c 2egat unb SariHo alleg ju uermfigen, ju

bcmfelben 3^^^^ ^^^ i" SOSien ber pdpfttic^e SRuntiuiS t^atig. ©icfem

gctang eg juerft einen Slngriffsoertrag jmifc^en bem Srj^erjog SJiatt^iai^

unb ©igmunb SBat^ort) ju ermirfen fiber einen gemeinjc^aftli(^en fofortigen

Jtrieggjug. ?lu§ ©icbenbflrgen fu^ren ©efc^fi^e unb 9Jtunitiongroagen

unb ein funbigcr 83cfef|l«f)abcr ben ©crben ju §fi(fe.

(£§ fc^ien, e§ befinbe fic^ alle^ im rec^ten ®ange, al^ ©arillo im

SUifirj 1594 ben Sntujurf ju bem fflfinbniffe mit bcm ftaifer uerfafetc,

ber bie mejentlic^en 93cftaubtci(e beg ^rager Iraftateg cut^ott, unb bamit

nac^ 5Prag reiftc.^ ©d^on am 15. Stprif er^ielt cr bie Slntwort auf bie

munblic^ unb fc^riftlic^ im 9iamcn bc§ fiebenbftrgifc^cn gfirften Dorge*

legtcn Sebingungen. ©oiueit biefclbcn t)on i^m ab^ingcn, geroa^rte fie

ber Sfaifer, ob auc^ nur oorfoufig, unb oerfprac^ feinc guten S)ienftc

* 3)cr (Sntrourf foroie bic faifecIHc 9lnlroort ift gfbrudt im tlrd/io beS SScreind

f. fifbenb. fianbesf. XXII, 393 unb 396. 2)od) ift ein augcnfftlliger unb !aum ocr*

Pdnblic^er 3rrtum in bcr gn^olt^ongabe gu beric^tigen. S5on 3lbtrctung ndmlitj pnbet

jtc^ in beiben ^(^riftfiflden fein SBort, fonbern nur oom Siinbniffe, roetd^eS eben

im ^rager ^Iraftate perfeft wurbe. (^rft brei 3a^re na^^n §at @igmunb an 9(b«

tretung geba<^t.

Digitized byGooglQ



— 176 —
filr jene ^iinfte, beren Sntfc^eibung and) t)on anbereu ab^onge, mt bie

93ertei(ung t)on Sroberungen, moju bie ungarifc^en ©tdnbe, aU roelc^e

gum ^riege bie meiften Opfer bringen ntufeten, mitgureben ^fitten, ober

bag gotbenc S8(ic|, tuelc^eg ©panien t)crlci^e. (Sine geiDi^ temperierte

SlnttDort auf bie tjoc^fliegenbcn ^Ifine. 3n bem SntiDurfe aber finbet

pc^ feineSttjegg ber gonje 3n^alt ber Dorangegongeneu JBefprec^ungen.

®er fluge Sefuit ^atte fic^ ge^tet and) nur ein SBort fiber religiSje

unb firc^lid^e Slngetegen^eiten ju erroa^ncn. S)er ©nttourf ^fitte jq unter

Umftfinben bem fiebenbilrgifc^eu flanbtage oorgetegt werben milffen. Slber

am ©c^Iuffe ber ?tntmort beS fiaiferg lieft man einige ©fifee fiber ben

mftnblidien Sn^olt be« ?lnbringeni^. SBag bie 3ntegritdt, bie SBieber*

^erfteHung ber Sleligion betreffe, xoa^ atfo ats golge be^ JBfinbniffeS

Dorgfiglic^ in;^ Sluge gefagt mirb, erfa^rt bie DoUe SiQigung bed SiaiferiS

unb t)erf^afft bem SlntrogfteHer beffen befonbere ©unft.

3n ©iebenbflvgen aber geftaltete [ic^ bieje 85finbni«frage, toetc^e in

?Prag fo ffi^I t)er^anbelt rourbe, ju einer ^eigen SUiac^tfrage jmifc^en bem

gflrften unb ben ©tfinben. ffi^e ber Jtrieg mit ben Ittrfen begann, fonb

biefer ^onflift bie blutigfte 28jung.

®Ieid^geitig nfimlic^ mit ben ge^eimen 9Ser^anb(ungen ber gfi^P^"

tagte ber fiebenbflrgifc^e Sanbtag. 3n Derfc^Ioffenen SBagen fu^r ber

pfipftUc^ ®e{anbte, bem ba(b noc^ ein anberer beiS @rj^ergog aJJatt^ioi^

folgte, nac^ SBei^enburg. 3n ber J&ffentlic^feit erfu^r man wenig Don

ben ge^eimen SSeratungen, nur baiS eine moc^te man etroa bemerfen, eiS

gelte Strieg. 2)ie ©tfinbe bemifligten atte gorberungen, umfo fefter aber

bel^arrten fie auf i^rer ^ofition, ttjelc^e ber griebe ttjar. 3n aufeerge*

n)d^n(ic^ berebten SBorten bantt bad SanbtagdprotofoQ bem ^firften fflr

bie ffir^altung bedfelben. @d gab nun gettjife ein Sntereffe ber fiultur

unb ber G^riftenl^eit, bie JBarbaren gu befSmpfen unb Don biefem ge*

fegneten JBoben gu Dertreiben, ttjie toir Dor^in anbeuteten. Unter ben

obwaltenben Umftfinben aber ftanben biefen Sntereffen mit benen ©ieben*

bfirgend im DoQften SBiberfpruc^e. SSie tange Sa^re ^inburc^ toax ber

jirieg in Ungarn geffi^rt toorben o^ne Sntjc^eibung, beiberfeitd mit

ungureic^enben Jfrfiften. Sein Jeil tonnte ben anbern aud bem JBefifee,

tt)ie er noc^ 1541 eingenommen ttjorben mar, Derbrangen. 2)iefe SBer*

^aitniffe ^tten fic^ nic^t gefinbert. @o oft fic^ ©iebenbfirgen, fei ed

freiwittig ober geniJtigt auf bie ©eite bed Siaiferd geftellt ^atte, roar eg

ftetd jfimmerlic^ preidgegeben worben. 3^if^^" ^^^ ^^^t^^" P^ ^^*

ffimpfenben ?parteien aber ftel^enb, mit beiben grieben l^altenb, ^atte fic^

bad Sanb be^fltet. 2)ad mar bie bid^erige fiebenbfirgifc^e ^olitif gemefen,
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DDtt i^r ^atte ba^ Sanb fojufagen bi^^er gelebt. 9Ste man mU, eine

^olitif beS ©c^tpac^cn, aber fie war itic^t ebcn Iciest fcft^u^ottcn, boc^

toax ftc t)on bcr SRotrocnbigfcit gcboten.

Unb bet ^ugenblicf roax nic^t baju anget^an, btefe ^olitif aud«

fic^tglo^ ju ncnuen. @ic ^attc fic^ ja focbcn loicber bema^rt: bic ?ln*

griffc bcr lilrfen tparcn im uerfloffcncu ^a\)xt oSllig gcjc^citcrt, cbcnfo

wcnig obcr fatten fic^ bic faifcrlic^cn ^roftc ftberlegcn crmicjcn. ®rft

tucnn cin Icit mit aflcm 9ioc^brucfc, mit bcr oollftcn Sncrgic auf ben

Sampfplafe trat, njar c^ bicfer ^olitif ocrgSnnt, ^artci gu crgrcifcn:

luic man bamal^ jagtc, crft mnn bcr Saifcr Ofcn gcnommcn, wcnn

burc^ ben gott bicjcr SBefte bic tiirfifc^c 3Kac^t gcbroc^cn ttJorDcn, fci

c^ Qtit fflr ©icbcnbflrgcn, fic^ ju cntfc^cibcn.

5)enn an ben fflcfife biefeg PafeeS ^eftctc ficft bic turfijc^c Maijt,

•fomie bic c^riftlic^e, gcnaucr gefagt bic ficbcnbilrgijc^e, an ben t)on

©ro^ttjarbcin. gilr ben „53au bcr SBarbcin" fjatte ©icbcnbflrgcn bic

gvOStcn Opfcr aufgciocnbct. 2)iefc^ SBoflwcrf bcdtc bic Unab^angigfcit

bcS Sanbcg, bcr Jtommanbant in bcmfclbcn ocrmallctc ben cinflufercic^ftcn

Sertroucngpoftcn.

SBcnn nun bic ^olitif bcr ficbcnbilrgifc^cn ©tfinbc unb bic flffcntlic^c

3Kcinung fic^ nac^ biejcr ©cite ncigtc, fo barf fie nic^t getabdt, nic^t

engficrjig genannt wcrbcn. SWe^r alg cin 3a^rjel|nt nac^^er ftcHtc fie

cin angefc^cner unb erfa^rcner SRat beg Saiferg SDiatt^ia^ unter ben ob*

maltcnbcn Umftonben aU bic fflr bag iianb aflein gebotcne unb ju*

trfiglic^c bar.^

aflcrbingg, menu bic Don ben Sejuiten tjcr^eigene Untcrftflfeung

bcr aJiSc^tc SBafirl^it n^urbc, ujcnn bag »crf)ci6cnc Sflnbnig mit ben

fflbeuropaifc^cn ©taaten nic^t nur auf Dagcn 93crfprcc^ungcn, fonbern

auf fic^crem SBobcn ru^te, mugtc luo^I bag Urtei( anberg augfatlcn, unb

tt)ir tt)ilrbcn ung gerne auf bic ©cite ftellen, rvo guter SRat unb encrgifc^c

%f)ai bei cinanber ftanben. Snbeffen Don ben gc^cimen SBcrljanblungcn

unb ^(onen beg gilrften ^atte feiner feiner ficbenbftrgifc^en Slate genaue

Kunbe. ©elbft 93ocgfo^, bcr Df)cim beg gurften, obroo^t er bic Sfriegg*

partci Dcrtrat, war nur Iialb im SScrtraucn. 9}ian foflte faum gtauben,

baJ5 bicfc ©timme unter ben ©tSnbcn fo gar feinen Slnflang fanb, ba

bag ®cmic^t beg SJianneg boc^ fc^on bama(g in bic Slugcn faQen mugtc.

1 Sg(. bag ©utac^ten ^fc^ftnembeU ^rc^io bfd Serfing XXII, 367 ff., roelc^eg

freilic^ auf bi< @tfa^rungen nitltx 3a^rf jurfirf fe^en lonntf. 3nbeffen fUngt bag

Sc^riftflad fo, a(g f)abf ed :fl(f|:anbfr Sttnhy in oielfn @tetten eingefldgt. — Vlan

ff^e baju au(^ bad ©utac^ten beg jtarbinalg §tf^U\l ^rc^io XIX, 617 ff.

»rrrin« ^tdfiv, 9ifUf Qfolge, iSanb XXVn, ^rft i. 12
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aSir Wnncn nicftt aiinc^meti, SJocSfa^, bcr, atg cr jcinc ©tunbc filr gc*

fonimcn crac^tctc, ju ^onbcln rouble, \)abt bic flagc ber S)in9c ilbcrfc^cit

;

ber ilbcrjcugtc ^roteftatit fjobc bic ®cfa^r, njclc^e in bcm burc^ bic

3cjuitcn Dorbcrcitctcn 93flnbniffc lag, nitf)t bcmcrft. aSenn e§ cine ®r*

flarung fcinc^ SScr^altcn^ gicbt, fo lann biefctbe aflcin iu ^erf9ntic^tcitcn,

in ben goftioncn bcS Sanbtoge^ unb nic^t in ben 3ntereffen beg Sanbci^

gefuc^t ttjcrben. 3lflein ttjcr mirb i^n ftanbe fein, bic ^anblung^roeife

cined {(ugen, t)orfc^auenben Sl^ianne^ in folc^en ^er^dUniffen, bei einem

folc^en Umfc^njunge ju ergriinbeu? Oenug, eg gob fogor einen ^ro*

teftanten, ber ein fflilnbnig mit bem Saifer gu einem ?lngriffg!riege gegen

bic lilrfen nid^t jc^ente. Qn einem SSerteibigung^friege aber, roenn Die

Iflrfen einen jotc^en aufnotigten, xmx ber ganje Sanbtag entfc^foffen.

®egen bic lilrfen njoHten menige fec^ten, an i^rer ©cite ober Jiiemanb;

ber Sanbtag t)erftanb, ba^ ©iebcnbilrgen nnter geeigneter gu^rung roo^I

etmag au^juric^ten oermogenb fein werbe jur SBerteibigung.

®oc^ inbem bic ©ac^c nnn jo njcit gebiel^, nnb bie gaftionen beg

?lbelg \\ij berfelben bemSc^tigtcn, inbem nic^t bie ru^ige Uberlegung,

jonbern bie fieibenfc^aft unb bie ^arteifud)t bie grage, ob ber gttrft

ober bie ©tanbe bie oberfte ©ntfc^eibung befafeen, jum Slugtrag bringen

foUtc, eriiiett bic objc^roebenbe grage nod^ cine anbere ©eftalt: bie

ffliinbnisfrage, n^elc^e gur ^rieggfrage gemorben, wurbc nunme^r jur

SSerfaffunggfrage.

SBenn einem gewiegten ^otitifer beg ^eutigen lageg in jolc^er

fiagc, unter fo n^ibcrftrcitenben 3ntereffen bic 8Bal)t jc^iuer njerben milrbc,

fo lag biefe SJaft mit ungteic^ grfigerer SBuc^t auf ben ©tanben. 9iac^

i^rer ©emfltgart unb bem l^interliftigen St)arafter beg gflrften unb

feiner SRatgeber fonntc bie SBfung biefeg Siilemma faft nur cine blutige

fein. Die ilberroiegenbfte 2Jief|rf)eit ftf)Qrte fic^ um ben faftiBfen 9?etter

beg gilrften fflalt^afar unb beffen ©c^miegertjater Sllejanber Senb^. S)ag

SBort beg alten Oubernotorg ®t)q\) bei ®elegenf)eit ber 2Jiilnbigerf(arung

beg gfirften xoax 9iiemanbem fo tief in ber ©ee(e ^often geblieben alg

biefem, Jtenb^ ^atte begfetben nie Dcrgefjen. @r trante ben SRatgebern

beg gflrften nid^t, nod) loeniger fd^afete cr bie perfontic^en ©igenfc^aften

biefeg. (Sr gtaubte aug innerfter iibergeugung ju toiffen, WQg bem Sanbe

filrbcrtic^ fei; cr bcfc^lofe, fid) aug aHer SEraft ber neuen 2)ireftion

entgegen gu fegen unb meinte, ttjeber ben fc^ttjacftlic^cn gfirften noc^

beffen priefterlic^c SRatgeber filrd)ten gu foUen. ®r fanb nic^t, inbem

cr offen bie Oppofition erflarte, ba^ feinc ^artei bamit nur einen ©c^ritt

fiber ben gefefelicf) ertaubten SBiberftanb tl^ue.

Digitized byGooglQ



— 179 —
?luf biefen ©ebictcn, mo c8 cine ^fic^fte ©utfd^cibutig gitt, i)at

bicfc ja faft immcr noc^ uub ilbcrall xo'u auf bcr ©d^ncibc beg 9Jiefferg

gelcgen. 3n bev ftfinbifc^en SSerfaffuug abcr eineg SanbeS, bag ben

gurften roa^lt, ift ber aSiHe ber ®tanbe unb nic^t ber beg giirften bie

Pc^ftc ajiac^t. Doc^ bac^te man nic^t baran, biefen aSiHen augiufegen

unb ben SBiberftreit ouf bem SBoben bcr 93erfaffung gu eriebigen. 3ene

3cit neigte adiujclir gar rafc^en ®eiualttl|at. ®g tarn nur barauf an,

weffen SBiHe gebroi^en ttjcrbcn foUte, ber beg gilrften ober ber ©tanbe ?

Unb burd^ cine @ciuatttf|at, n)cld)e burc^ einen ©c^elmenftrcic^

lonbergleic^en eingeleitet ttjurbc, ift ber ©treit auggetrogen ttjorben.

3llg EariHo mil ber tjorlaufigcn 3wft"""i""9 ^^^ Saiferg gum

Mlliangtjcrtragc gurilcffe^rte, berief ber giirft am 12. SKai 1594 ben

Sanbtag. Sr gebac^tc bie Sinroilligung begfelben im ©turme gu geminncn.

®cr htto'ai)x\t Sfangler ertjielt ben Sluftrag, bie ©tanbe gu aberreben,

i^nen gu geigen, ttjogu noc^ mel^r ®elb unb Sruppen nBtig feien. ®er

dangler fjatte bie ©ac^e fo barguftellen, a(g ob eincg t)on bem anberen

getrennt njcrben Wnne, nic^t bafe man bireft bie Silrfen befriegen mode,

fonbern bag man Ungarn gcgen bie liirfen gu ^illfe fommen milffe.

@r foflte bie ©olibaritat ber Sntereffen Ungarng unb ©iebenbflrgeng

tt)ibcr ben gemeinfd)aftlic^en geinb ^croorfieben. SBenn Ungarn [ic^ be^

^aupte, fo bttjanptt fic^ auc^ ©iebenbiirgen, ber i^aH jeneg gie^e auc^

©iebenbftrgen in ben ©turg ^inein. Slud) bie Slnrocnbung eincg befonberen

©c^redmittclg licft man ftc^ nic^t enlge^en, bie ©tanbe mflfeten, bag bcr

©rofeDcgier ©ginan Sajc^a bem gangen fiebenbilrgifc^en Mbet ben Unter*

gang gefc^moren l^abe.

©0 t)crpQt unb nadt gugtcic^ tuurbe bag Srieggfeuer in ben

fiebenbiirgifc^en fianbtag getragen. SHIein bie bcmeglic^en SBorte unb

aJiotit)e fanben !einen SBiberlian. 9iiemaub ^atte mie gefagt ben SBiUcn,

etttja mit ben lilrfen gegen Ungarn gu fampfen; bag ttjurbc aber auc^

uic^t in Slugfic^t gcfteHt. Sluc^ Srieggbebilrfniffe ben lilrlen gegen bie

ungarijc^en SBrilber gu uerjprcdEien, fam 9Jicmanbem in ben ©inn. ®0(^

fte erinnerten an bie prefSre Sage beg Sanbeg : mit ben Sflrlen moHten

fie fcine 93ruberfc^aft abcr auc^ feine geinbfcfiaft. Uub ben gaU Ungarng

gu filrc^ten, fc^ien i^nen faft mie eine 9tebengart: e^er begrunbe ber

big^erige frieblic^e 53eftanb ©iebenbflrgeng, ben man aufg ©piel fefeen

mofle, auc^ bie ©r^attung Ungarng.

3)er Sanbtag tjotierte gerne neue Sluflagen, boc^ eruannte er, cl|e

er augeinanber ging, ben unbequemen Setter beg gflrften gum Sanbeg*

general, ba er bie StuffteHung beg oUgemeinen Slufgeboteg gugefagt ^atte.

12*
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3)cr SJerfuc^ roar gcfc^citcrt; fcin WU\\\d) untcr ben Sebcnben

fonntc nod) jagcn, toic biejer Stoiiflift enbigeii roerbc. 9lur bcr fianbtag

toar ru^ig in bcr 3w»^^pc^t, fcinc ©c^ulbiglcit crfiiflt gu ^obcn. 3n
roelc^ bcbcnflic^c Sage abcr f)atten boc^ bie jefuitifc^en Sftatfc^lage ba§

fianb oerfcfet? SBa^ filmmerte fie ber ^^iefpalt beg gilrften mit feinen

©tanben im Slngefic^te eine§ au^bredjenben SJriegeS? @ie ftfiilrten ben

^ieggbranb; bag ©c^roert mar jd)on ^olb aug ber ©c^eibe: eS joQtc

filr fie gefc^roungen roerben. 3)er gilrft wax entjc^toffen, feinen SBiHen

bnrcftjufe^en. 9Benn feine ©rilnbe bie ©tanbe nic^t beroegten, fein ober*

^errlic^eg ?lnfe^en fie nic^t beugte, jein Sirieggeifer auf eifig fatten SBoben

bei i^nen ftie^ unb nnn, fo foflte bie ©eujatt fie brec^en, unb i^re gil^rer

erinnern, ba^ fie einen §errn auc^ auf ®rben t)atten. @g tag aber beg

SBunbeggenoffen ujegen fe^r mi baran, tnenigfteng jum ©c^ein ben frei-

roidigen Sintritt beg fianbeg in bag 9Jilnbnig ju errelc^en. ©o tuarb

befc^toffen, oorerft bie ©eroalt nur ju geigen, mit i^rer Jlnroenbung nur

gu broken, el^e man fie brauc^te.

©0 fc^ritt man anfang 3uni noc^ gu einem SSerfuc^e in ®ilte.

5)ie SUiagnaten, bie ObergefpSne, bie Dberbeamten rourben gu einem

^artiaUanbtage berufen : nic^t ber gemd^ntic^e $artia((anbtag, fonbern

eine ?lrt 5Rotabetnt)erfammlung, roeld^e ber gilrft fiir feine ^lane geneigt

gu ftimmen uerfuc^en rooQte, bamit algbann \\)t Slnfe^en ben gangen

Sanbtag fortreige, ober er geftftfct auf \i)vt SSereitroifligfeit unb Sluto*

ritot, gum Krieg unb SSiinbnig fc^reiten Wnne. ajian befprac^ bie gefd(|r*

lic^e Sage beg Sanbeg, bie 3weibeutig!eit ber tilrfifc^en greunbfc^aft unb

beg tttrfifc^en gnebeng. iUian erdffnete bie gegriinbeteften Slugfic^ten auf

bie angeblic^e SSerbinbung mit ben grofeen SKac^ten, mit beren ^fllfe ge*

lingen roerbe, bie liirfen gang nieberguroerfen unb felbft ben ©c^ein ber

ab^angigfeit ©iebenbflrgeng uon i^nen gu oertilgen. 3)er giirft lie^

t)orfteflen, mag er oerjproc^en, tuag Uugarn unb ber ©rg^ergog, xoa^

ber ^apft unb bie anberen 5Uiac^te uon i^m erwarteten. 3)ie SBerfamm^

lung blieb unberoegtic^ ; fie jc^eute fic^ Dor ber SJerantroortung unb le^nte

jebe SBefc^Iu^faffung ab. ©ie betjarrtc auf bem big^erigen ©tanbpunfte :

ber gilrft mu|te ben fil^ten Sefc^eib oerne^meu, fiber bieje fd^mereu

S)inge fte^e allein bem gangen Sanbe bie Sntfc^eibung gu.

3luc^ ber Dollga^lige Sanbtag oerfammelte fic^ mieber. Urn SBei^en*

burg aber ^auften fi^ bunfle ©eroittermolfen. 5)er gflrft begann bag

t)erroegene ©piel, bag gu einem grafetic^en Stuggang gebei^en \oilit.

3a^Ireic^e bewaffnete ©c^aren rourben nac^ SBei^enbnrg beorbert, bie

flonge ©tabt roarb mit ©fllbnern erfflUt, in ben ®affen brfingten fie fic^,
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3:a9 unb SRai^t ^iclten fie t)or ben ^Sufern SBod^e. S)er ©d^rerfen foflte

t)on uorn^ereiu jeben 9Biberfpriic^ erftideu. S)ie ©ifeungcn wurben nic^t

om geroo^nten Drte, in ber ^ird^e ge^alten, fonbern im fflrftlid^en

?PaIafte. ?ln ben geifidten ©c^rocrtern ber fftrftlic^cn Seibnjficl^ter, roelc^c

ben ^of unb ofle ®ange befe^t fatten, uorbei traten bi^ Sanbboten ju*

jammfn. @o ernft bie ©tunbe \mx, fo befonnen bcna^men fie fic^. ©ie

gotten ben Wlnt, unter folc^en Umftanben, t)on frcmbcn SBoffen urn*

geben, bie SBeratung ju tjemeigern, uielme^r gebietc bie eigenc ©ic^er^eit

eine folc^e SJerfammlung aufjuWfen.

5)a t^Qt ber gilrft einen rafc^en ©c^ritt, ber feiner leic^t erregten SSlainx

entfproc^. S)er Sanjier ^atte ben gemeffenen Sluftrog in bag 93eratung«*

fofat ju bringen, ba^ bie ©erben nnterftftfet unb ben lilrten ber ihieg

erflort werben milffe. 3nbem bie ©tanbe btefen 93efef|t an^Brten, trat

ber ^&x\t felbft unter fie unb ^ob bie benfroilrbigften SBorte gu reben

an. SSor einem faft rein auS ^roteftanten befte^enben Mubitorium berief

er fic^ auf bie ?lntoritat, ouf bie Sntjc^eibung beg ^apfteg, auf ben

florentinijc^en ©efanbten. 3n ber 2;f)at: mir wiffen, bag fic^ eben jroei

pfipftlic^e Sotfc^after in SBeigenburg auffjielten. Da§ fei ber popfttic^e Slat*

fc^Iag : bie ©ic^erf)eit ©iebenbilrgenS befte^e in ber ©ic^erung Ungarng

;

ein S3flnbnig mit ben ©eutf^en ^eifee ni^t bag 2anb ben Deutfc^en oug*

liefem, fonbern bie ©elbftanbigfeit begfelben befeftigen, — ©S^e gegen

roetc^e im aHgemeinen roenig eingemenbet merben fonnte, n^enn fie nur

nic^t in biefer ©tunbe, aug biefem SUtunbe, t)or biefen ^^^^Srern aug*

gefproc^en roorben todren, menu fie nur nic^t jefuitifc^e Hrgtift einge*

geben ^atte. Urn i^re Iragmeite, i^ren ©inbrud ju uerfte^en, mufe mon

jcbeg SBort befonberg in feiner Slnroenbung auf bie Umftanbe prilfen.

Slurfi bie SBejie^ung auf bag beutic^e Silnbnig ^atte an fic^ ein SRec^t;

aber ber Sugbrucf beutfd) begann bamalg in ©iebenbilrgen einen a^nlic^en

^lang anjunef)men, ben er uor bem Sa^re 1859 in Oberitalien ge^abt

i)ai ; auc^ 93afta unb Selgiofo rourben ju ben S)eutfc^en gered)net. Unb

ber tf)atfac^lic^e Snbalt beg Silnbniffeg ^at menig mit jenen @a§en gemein.

2)oc^ ber ^iix^i enbete mit ber f)eftigen S)rof)ung, er merbe fortan mit

feinen ®egnern nidjt meiter mit SBorten, fonbern mit bem ©c^roerte ftreiten.

®iefer Jfrieggerflarung an bie ©tdnbe im 9Jamen beg ^apfteg lieg

ber gilrft bie SRiicfberufuug feiner ©efanbten bei ben lilrfen folgen. @r

mar in ^eiterer Saune: ic^ befinbe mic^ mo^f, fc^rieb er einem ber*

felben, fie^e bu gu, wit bu filr bic^ forgft.^ 2)a brangten fic^ aber

^ Sjilagpi a. a. O. Ill, 316: „£n j61 vagyok, te is ngyelj magadra/ ^ie

ffiorte ftnb 3u be^fic^nfub, a(d bag fte nic^t wiebec^od roerben foQten. @ie ents
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9lacl^rid)tcn fiber btc wiberroartigften Sreiguiffe ; in bcm banfbar un=

gccigncteften 3Jiomcntc i)aiit ber gflrft mit ben Stanben gebro^en. Dcr

bro^cnbe ?Inmarfc^ tortarifc^er ^aiifeu ttjurbc gemelbct. 9Bo^iu bicjc

aU grcunbe famcn, brac^ten fie SJernjuftimg : roie roenn fie al^ geinbe

auftroten? ©oflteii bie ©treithofte be« Sanbeg fic^ noc^ Ungarn jie^en,

\o roar ba^felbc ruel^rloS ol)iie 55erteibigung«mitte( bent bro^enben Un==

geroitter blo^geftellt. 5)er gfirft fdimur, bag er fic^ Don ben c^riftlic^en

aBaffen, er fagte uon ber S^riften^eit, unter feinen Uniftonben trennen

luotte; er martete anf bie 2000 SReiter, melc^e ber Srj^erjog fenben

foUte, auf bog er mit i^nen unb ber gangen fiebenbiirgifc^en flJJac^t bie

2;ilrfen anfalle. 35a erfu^r er, bag bie E^riften bei ®ran fr^roere 9?er=

fnfte erlitten fatten unb fe^r im 9Jac^teile ftilnben, bag t)on SKatt^iaS

feine ^fllfe ju erroarten fei. 3"9'^i^ ^^^^ ^^^ f"^i^ fiebenbiirgifc^^ferbifc^e

Ji6nig§traum ju 9Baffer geworben, bie ©erben maren ertegen unb

bugten fc^ttjer unter ber SRac^e ber Silrfen. 33on biefen aber erfc^ien jefet

ein ftrenger S8efe{){, bag ©iebenbilrgen ben gemeinfamen geinb angreifen

mflffe, unb bag nad| ben DorgefaCienen I)ingen bie Slu^flilc^te be« gflrften

feinen 9taum njeiter finben roilrben.

®enug biefe beDenflic^en 9lac^ric^ten fatten auc^ bem 53(inben bie

Slugen offnen miiffen. 3^be tjon i{|neu ent^dtt ein Serbammung§nrteil

ber neuen ^olitif, eine SRec^tfertigung ber SBarnungen ber Stanbe. ?lber

auf ben leic^tfertigen giirften mai-^ten fie nur inforoeit ©inbrui, bag er

in ben Sefc^tng berfelben roittigte, e» jode am 1. 3uli ein bemaffneter

Sanbtag jujammentreten. 9Benn riug^um ba^ Srieg^feuer brannte, loaren

fotc^e beroaffnete fianbtage eine alte ®eiDof)nf)eit: an^ bem Seratnng^^

jelte rilcfte man unmittetbar in^ 5^(b. Slucf) je^t genilgte fc^on bie SUer^^

anftattnng bajn, um bag 2anb gegen ei!ien ©infaH ber 3:artaren fic^er

gu fteHen. 211^ fie mdjijtx in bie liUiarmaro^ eingebroc^en loaren, unb

ber ^t)an ©efc^enfe foroie bag ©c^fagen einer Srilcfe ilber bie I^eig

uertangte, murben fie unter ber gil^rung be§ anbern Setter^ beg gi^^f*^^^

©tep^an 93atl)or^ rafc^ Dertrieben.

ftttmm<n bemfetben ®eift, bfn ©jilog^i iDieber^olt beS ©pni^mu^ beJc^uJbigt, unb

ber ben gurften gegen ®nbe feinet dffentlic^en Saufba^n in ber oerjroeifelteften

Sage Don ilronftabt aug am 18. gebruar 1602 an SocSfap ouf ein aibmo^nungS*

fc^reiben biefeS erroibern tie^ : . . . restat, hogy kegyelmed 6rtse, 6n bizony igen j6

egSszs^gben vagyok, 6s egy cseppnyire sem kul6nben, valamint sinte ez elott

tiz esztenddvel kegyelmed esmert. sem vigabban sem szomorubban, sem eszes-

ben; 6s igy sera istenemet nem bdntom meg, magamat m6d nelknl nem tordm.

£t cam his kegyelmednek magamat atjafiiis&gosan ajinlom, kegyelmedet pedig

az istennek. S^ilagpi a. a. D. V, 107.
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®oc^ ber bcttjoffnete Sanbtog fiattc bamolS fflr bic Stanbe itoc^

cine anberc Sebcutung. ®g liegt ouf bcr ^anb: in bcm ^wfl^PS^l^"*^

be»fe(bcn gtaubten fte mit SRec^t cine 9?ac^gicbigfctt erblidcn gu bflrfcn.

SBeitcr^in ^attc ber i^ixx^t fie notigen roallen unlet ben ©picften feiner

Srobanten ju beroten unb fflcfc^Iflffe gu faffen, fo bitbete ber bewaffnetc

Sonbtag boc^ augcnjc^cinlic^ ein ®egengetpic§t, ba§ auf ben 5Mtcn
briiclte. 3l\d)i aU ob man ©croalt roiber ©croatt ^abe fefeen woflen,

fonbern in ber 9JJitte ber 9Baffen feinc^ gangen SanbeS, mld)e i^n

ju tjcrtcibigen bereit tparen, foHtc cr inne roerben, ba| bic SRatfc^Iage

ber gremben t)erfe^rt jeien, unb bag nur bnrc^ einmfltigc Ubereinftimmung

bQ^2Bo^(?iner gcforbert tocrbcn !5nne. ®a§ tvax aflerbingg cine ^reffion;

aber warum foUtc man nic^t ben Sntcntionen ber 3efuiten unb be« ^opfteg

bic impofanle SBiflen^crflarung be§ Sanbeg gegenilberftenen ? SBir ^eben

nod) einmat ^eruor, bag ®eroalt nid)t beobfic^ligt tt)urbe, unb bag bic

?ln^anglic^leit ber Stanbe an ben gilrften bie ^robe beftanben f)at SWan

lieft in gleic^jeitigen ©c^riftftilcfen fo oiel tjon ber Ireutofigfeit ber

©iebcnbilrger. ®ie Sefc^ulbigung ift parteiifc^ unb burc^au^ ungcrec^t.

SBelc^e ?ln^ang(ic^feit l)aben nic^t bie ©iebenbilrger, bie ©ac^fen nic^t

au^gefc^Ioffen, biefem gilrften bett)iefen unb nac^ roelc^en Srfa^rungen:

biejelben SUidnner, weldje fic^ iijm je^t gum ©c^u|e anboten unb i^n ein*

luben, in i^rer Wiik gu erfc^einen.

5)ie folgenben ©reigniffe finb an fic§ faum fagbar. SWan mftrbe

glauben bent ©piele eineS tro^igen Jinaben gugujd^auen, tt)enn ei? nic^t

10 bitterer Srnft geioorben rodre. SBeil aber bie Seiter biefeS ©pieleg

bie Sefuiten finb, fo get)8rt bie Setrac^tung begfetben unb ber in if|m

roirfenben Sriebfebern ebenfo gut in eine ©efc^ic^te ber ©egenreformotion,

aU bie ^arfteHung etiua mirflic^ tjoHgogener SBefe^rungen. 3ened, i^re

ajiac^tftellung, ift bie SBorbebingung gu biefem.

5)ie ©tdnbe in bem 3Sa\)n, bie teilroeife SRac^giebigfeit be« gftrften

ttjerbe beffen oolle ©efilgigfeit gur golgc ^aben, tjerfammelten fic^ auf fein

®e^eig nic^t bei SBeigenburg, fonbern bei lorba. @^ f(^ien bem gflrft^n

nid)t rdtlic^, fie urn SBeigenburg gu fe^en, feiue ©ntfd^Iiegungen todren

nid^t allein gu fe^r eingeengt geroefen, fonbern auc^ feine ^erfon an ben

Drt feft gebunben. S)arum moc^te er fie bort nic^t ^aben. ®r l^ielt bie

Slrmee feme oon fid), bie i^n bod) aQein gum Sflrfenfieger, gu einem

groeiten ^un^abi, mie i^u bie ®enoffen in ben itatienifc^en ®drten um
SBeigenburg nannten, mac^en fonnten. ©c^on biefer Umftanb ^fttte

genug SSeranlaffung gu Sebenflic^feiteu geben Mnnen.
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3)enn ber gilrft filrc^tctc bic SBcratung in offcncr frcier 9lat«*

t)crfQmmIun9 jefet nod) mel^r aU frflfjer. ®ie lefetcn ©efc^e^niffe in

Ungarn njaren nun erft aHgcmein bcfannt genjorbcn unb rourbcn t)on

oflcn crortcrt unb tjon ben ©egncrn bei^ ^riegc^ auiJgcbeutet. 9ta(^ i^ncn

fonnte fcin TOcnfc^ me^r bic SRatjc^lfigc bc§ ^apfte^ olg unfcJiIbaj: unb

ben SBiHen beg gflrften ate bie aBot)lfn()rt be§ fionbeg bcrudEftc^tigenb

barfteHen. Die SlnfSnge beg fflflnbniffeg mit ben fremben Wad)\e\\, \vd6)t

fo fldgtic^e @rfo(ge aufroiefen, miiffen auc^ in feiner ©eele einen SRild*

jc^lag ^ert)orgerufen ^aben, ber fic^ nun bem ©inne eineg fc^roac^en,

rac^fuc^tigen TOenjc^en gema§ aufterte. ©djom unb 3otn ua^men i^n

in SBefife. 2)arum fc^eute et fic^ mit ben ©tanben bireft jn Derfefjreu;

bog Soger bei I^orenburg worb i()m eine Der^a^te SSerfammlung. @r

^atte fic^ perfSnlic^ blo^geftellt t)or bem Saubtag; ate eitte ^ra^Iereien

ober noc§ ©c^timmereg erwiefen fid} feine SJer^ei^ungen auf bie Unter*

ftilfeung ber SSWc^te, auf beren fofortige ©ereitroinigfeit unb ©tSrfe, auf

bie fremben Mrmeen, xvtldjt bie S^flrfen uieberroerfen foflten. 9lo(^ mar

fein frember ©olbat auf ungarifd)em Soben, fein eiujiger SJeutel mit

®elb war erfd)ienen, feine ^atrone italienifc^en ^uttjerg mar Derjc^offen

morben, bag pa))ftlic^e ^eer ftaub in ben ©ternen. Die abma^nungen

ber ©egner, mit ben Iflrfen ju brec^en, maren unmiberleg(id) gered^t*

fertigt morben ; ate ein ©anbgeboube ftellten firf) bie ^lane beg giirften

bar, i^re Dur(^fiif)rung fjcitte ©iebenbiirgen jcfin^log bem ?lnfafle ber

Iflrfen auggeliefert.

®g mieber^olen fic^ nun bie ^Jorgonge, melc^e nur t)on einem

ajionate fiber bie ©jene gegangen maven, boc^ in bebeutenb tjerjdjarftem

iOtaie. Die Oberbeamten unb gut)rer berief ber gfirft oon 2;^orenburg

meg ju fic^ nacft 9Bei§enburg. Dn mufete er bie aS}al)rne^mung mac^en,

ba^ angefi^tg ber obmalteubcn llmftanbe alle uon it)m abfieten. ?luc^

biejenigen, melc^e big{)er menigfteng fc^eiubar unb ftilljc^meigenb auf

feiner ©eite geftanben, Sufeerten entgegengeje^te 3Infic^ten. Die Serufung

eineg 3lufgeboteg unter ben ©jeflern unb bie ©rridjtung eineg Sagerg

bei 3Ktt^(bac^ gegen bie 2;artaren murbe angeorbnet. ©onft mar fein

95efc^Iu6 gu ftanbe ju bringen, feine einjige aJiaferegel, me{d)e etma ben

SBflnfc^cn beg gfirften, auf benen er noc^ immer mit ^artuacfigfeit be=

^arrte, entfproc^en l^atte. ®g mollte niemanb i()m bireft entgegentreten

;

eg moHte fic^ niemanb i^m anfc^liefeen, eg btieb a\l^^ in ber ©c^mebe.

ffiieber Iflfte auf einige Slugenblicfe bie alte ?lugfluc^t, ber alte ?Iugmeg

bie ©pannung, ba^ nur in offener SBerfammlnng beg ganjen Sanbeg

bie ©ntf^eibung getroffen merben fSnne.
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DcT gflrft ^tte ein lc|tc^ aXittel t)crfu(^t; xotnn ^icr bic aufeerungcu

fo auStpeic^enb flangen, fo mar ba^ @c^o, iDe(d^e^ fie in X^orba erjeugen

JDurbcn, uiifc^mcr ju errotcn.

^U bic Siatc ben Sunbni^entwurf mit bem ftaifer, ben i^nen

(SoriDo oorjulegen fflr gnt fanb, einfa^en, fonnte berfelbe fie nic^t jn=

frieben ftellcn. @ic fonben in bemfelben faum eine Semerfung, xotldft

bo§ Sonb betrof. 5)er SJertrag bejog fic^ nur nuf bie ^erfon. Die SBo^t*

fa^rt beS fianbe^ xoax ganjltc^ auger ac^t gelaffen; ju @nnften be$

gurften follte biefefbe in bie ©<^nje gejc^tagen roerben. SWon \af) genug

Sefniten unb ^riefter ein^erge^n ; im State frug man boc^ nac^ einem

beg(aubigten (Sefanbten be^ fiaiierS, ber fiir bie @iiltigfeit ber ^unftationen

Sflrgfc^aft leifte. 3)ta\\ bemerfte bie fremben ^erfdnlic^feiten, welc^e bic

^rofte unb ben gricben be^ Sanbe#. ba§ fie nic^t^ anging. oer^anbettcn.

5)er bittete UnwiBe toarb (aut, bag ju folc^cn SKiffionen uic^t grembe

fonbern (Sin^unifc^e ju gebrauc^en feien.

93em fpringt ^ier nic^t bie unfaglic^e 9(nma§ung unb 9(ufbringlic^^

feit ber 3cfniten unb i^rer ^otitif in bie Siugen ? Stlid^e 3toliener [tflrjen

©iebenbflrgen fiber $al^ unb fiopf in ben 5ihrieg, unb entfdjeiben fiber

fein ®lflcf unb fein SSerberben! Der fibelberotene gflrft aber glaubte

fic^ t)on ibnen unb feinen ©flnftlingen unb ©c^meid^Iern roo^Iberaten.

gfir fein fionb ^atte er fein $)erj, tt)ie fic^ batb geigte, auc^ ffir feine

perfontic^e (g^re nic^t. @ein ftarrer (Sigenfinn, ber auf bie ©pifee ge^

trieben morben war, unb bie wilbe SRac^fuc^t feineS $>erjene ^errfc^ten

einjig in i^m; feine intimen 9tatgeber forgten, bag biefe Jriebfebern

nic^t erfc^Iafften.

5)er ?(u^fc^u6 ber ©tanbe benn, xvti6)tn er ju fic^ befc^ieben, gob

i^m nur bie leere Wntioort, baft er nic^t^ cntfc^eiben fdnne, bag nur

bie S8erfamni(ung beg gani^en fianbe^ jur Sntfc^eibung berec^tigt fei,

unb man fonnte bie ©efinnung biefer genan. 3n folc^en Serljoltniffen,

foflte man meinen, fei bomit bog (e^te SBort allerbingg fc^on gefproc^en

roorben. ?I(Iein ma§ ffimmerte bie fremben JRotgeber bie @^re beg fionbeg,

bie deputation ifjreg SUiunbetg?

5)ie SBerfommlung in X^orenburg rebete eine ctmag freiere ©proc^c.

^ier morb bie gi^oge einfac^ geftedt: foil man bog bigl^erige gute ©in-

Derne^men mit ben Sflrfen fofiren laffen unb ein unfic^ereg ©finbnig

mit bem Soifer fc^tiefeen ju einer Qtxt, too bie oortdufigen SBebingungen

JU biefem SBftnbniffe fc^on gefcf)eitert moren ; — foil man bem burc^ frembe

Slotgeber irre geteiteten gflrften nodifotgen, ober bie augeren 95erl)altniffe

beg iianbeg ouf ber big^erigen SBofig roeiter be^oupten ? ©oil ber junge
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uncrfa^rcnc gfirft bie fieituiig ^aben, ober fie felbft, bic ergrauleu SRanner,

luclc^e uodE) bic Sage Sioiiig 3of)anii» gefe^en unb erfa^ren fatten, gu

xotli) im^eilDolIem Slu^gang ein ©iinbiii^ mit ben S)eutfc^en ftet§ gc*

filfirt t)abe.

^ieje fo oft tJorgebrac^ten ©rtDogungen leiteten bic fianbe^Doter,

oU fie fic^ bem jiiDcrficfitlic^en ©lauben ^ingoben, bcr gfirft roerbe

i^rcii SBorftefluitgcn unb ®rilnben juganglitf) jein. @ie roufeten nic^t,

n)ie fe^r er in bie fflnnbe unb 5^ffe(n berer oevftricft ttyax, bie if)n

leiteten. @o Dergogerten and) fie bie Sntfc^eibung ; im lemporifieren

erblirften fie bog ^eilmittel, tnelc^e^ fie an^ ber 3JerIegenf)eit eine§ be*

ftinimten Sntfc^Iuffcg retten fonnte. @ie roollten ja mit bem gilrften

nic^t nur nicfit brec^en, fie mutlten i^n nic^t einmol bnrc^ einen bireft

abfctilagigen Sefc^eib franfen. 3)ie ©reigniffe ijaikw fe()r ftarf filr fie

gefproc^en; bie taglic^ fic^ me^renbeu Sioc^ric^len fiber ben Slnmarfc^

ber lartoren mu^ten i^re SBorfteflungen norf) einbringtic^er mac^en. Da
fielen einige auf einen Sln^meg, ber begierig ergriffen marb, ba er bem

fflrft(idE)en ?lntrag nic^t bireft entgegentrat, aber mit einer 2lb(e^nung

be^felbcn ibentifc^ roar. Die 9J^ebiajc^er ?lrti!el murben ^erangejogen.

Die @egner fatten biefelben be^^alb angegriffen unb in if)rer ©eltung

beeintrad)tigt, totil fie ber Unerfa()ren^eit be§ jungen 5"^f^^i^ abgeliftet,

feinem SBegc^ren nac^ ©elbftSnbigfeit abgenotigt roorben luaren ; ba^ fei

fein ma^rer SBcrtrag jroifc^en gftrft unb iJanb, wo ber eine Dcil nnter

Doppeltem moralifc^em 3^ange ge^anbelt ijabt. Die ©tanbe bemfic^tigten

fic^ bicfer Slu^flttcfatc ber S^fniten uuD fe^rten bie @pi|e berfelben gegen

fie. 3c^ roei^ nic^t, ob bie SEunbe Dor^anben mar, ber ^^Japft ^abe ben

Jfirften t)on jenem @ibe (oSgefproc^en unb mie uiel fie mitgemirft ^at,

aber bie ©tdnbe befc^Ioffen, ber gnrft fei nun 24 3a^re alt gemorben,

fo fofle er nad^ D^orba fommen unb bie Slrtitel, melc^e bie Sonftitution

be§ Sanbeg bilben, biefe ®runbgefe^e feiner Slnerfennung aufg neue

befc^mSren. Dann merbe man fetjcn, \va^ ju t^un fei.

Der giirft murbe fofort eingetaben.

Do§ ttang mie eine Dro^nng; man f)at eg aber aU 9Jerfud|ung

genommen. Doc^ nic^t bie Stanbe f)atten an ber ©eltung ber ajiebiafc^er

Slrtifel gerflttelt, fie fonnten a(§ i^r gute^ 9tec^t betonen, bie Unt)erfc^rtf)eit

berfelben mieber gu befeftigen, iu biefen fritijc^en Dagen an bie SntegritSt

berfelben, bie \)o\\ ben gremben in grage geftellt marb, gu erinnern. 3n

biefem gallc maren fie eine§ Sinned. SBenn in ben SBiberftanb gegen

bie Sntentionen bc^ gurften fic^ JJnrc^t einmifc^te, fo mar ^ier ein neutraler

93oben, ben auc^ bcr gurc^tfamfte befc^reiten fonnte. Sine bem gfirften

Digitized byVjOOQIC



— 187 —
geftctttc gafle obcr njirb man in bcm SSefc^Iuffe nic^t entbcdcn fontten,

fie tDarc filr bic SRatgeber bcsjelbcii ju grob gerocfeu. ®r roar filr beu

Jurften ein ^robeftcin. Bemt jenc Slrtifel ent^altcn cbeii gricbc mit beu

Iftrfen unb geinbfc^oft gegen bie 3efuiten. I)ieic Srinnerung roar roie

ein aippefl an ba§ ®eroiffen beg ^i^^P^"* ^^ ^^ ftarfcr fci at« papft(ic^e

3nbutgenjen unb jefuitifdie 3roeibeutigfeiten. 2)ie ^robe berofi^rte ficft

alfo, bag ber gflrft Jfranff)eit t)orj(^a|te unb nidE)t na^ Ifjorenbnrg gog.

ajian benfe, in einer fo nnerl)6rt f)arten Krifi^, roo ber ©ogen

aufg augcrftc gefpannt ift, foil eine impvotjifierte ^ranf^eit ^elfen. Sin

gilrft, ber e3 ift, fagt SSallenftein, rodre felbft totfranf unter bie ©tonbe

getreten. 3" ben fiber eine foIcf)e ^lu^rebe betaubten ©tanben erf)ob

bie 93er{cgen^eit roieber ba§ brofjenbe ^aupt. Dod) gaben fie roie in

blinber ©utmatigfeit i^re ©ac^e no^ nicf|t tjerloren. ?lber fie roa^Iten

einen nid)t eben ril^mlic^en SBeg. 3)enn in ooller SRatlofigfeit oerlegten

fie fic^ nun auf bitten. @ie erroa{)nten ba« nac^a^munggroerte ffleifpiel

beg grofeen D^eim§ unb beg SSaterg beg giirften, in biefe gwfefpuren

folle er treten, i^r SSorbilb fofle ifju leiteu.

Unterbeffen lag flber bem fianbe eine uu^einilic^e ©tide. 3n biejem

91ugenb(icle nun cbtn erj^ofl bie S5otfd)aft, bag bie lartaren in bie

aWarmorofi^ eingebroc^en feien, bag ber SRaubjug ber roilften ^orben

bem ^ergeu beg Sanbeg unmittetbar broI)e. ®g ift erroa^nt roorben,

roie ber &t\ai)x Dorgebengt rourbe. ^od) im Womente fonnte SRiemanb

bie ®rdge berfelben f^o^en, Dielmel^r bie ©inbitbung unb ftbertriebenen

©eriic^te oerme^rten fie nur. ©d^recfeu erfagte bie ©einiiter in S^orba

uub aScigenburg. 9lfle fflrft(id)en di'dk, bie angefe^enften SBeamten,

bic f^iit)rer ber ©tanbe eilten nac^ SBeigenburg. 5Uian uerabrebete, bie

gefamte beroaffnete SUiad|t, jelbft bie fiirftlic^e Seibroac^e ben lartaren

entgegeujufii^ren. 35aneben fc^roirrten aQerlei bdfe Oerilc^te burc^ bie

Suft, roie fie eine foldie fd^roiile unb Don giftigcn 2)ampfen gejc^roongerte

Slt^mogjp^are ju ergeugen pflegt. Su ben filrftlic^en JJreifen rebete man

t)on Slbbanfung beg giirften. ©g fei im 2Berfe itjn ju Dergiften ober

gu ermorbeu; ®erttc^te, beren ©runbtofigfeit fd)on bie SBorte, in bie fie

gelleibet, bie naf)eren Umftonbe, in bie fie ge^ftllt rourben, begengen.^

SBie aug ber Srbe rouc^fen fie empor; ber fttrftlic^e ^of aber, roo fie

furfierten, ift bie Duelle il)reg Urfprungeg. Q\\ einem folc^en Unter*

ne^men namtic^, gu einem fofc^en Slugtrage beg obroaltenben ©treiteg

» 959I. unter anbeien ba§ etenbe 3Ra^votxf, roelc^ed in SBien folporticrt rourbe,

bei ©jtlagpi 0. a. D. Ill, 453. ^aofelbe fann gong gut fflr ben SBeroet^ beS ®egen-

tfiUd feiner Se^auptungen bienen.
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wax aberfjQupt nid)t ia^ ©cringfte Dorbereitet. SKcber bie SBrilbcr Senb^,

noc^ be^ gflrftcu ^Better, noc^ irgenb eincr bcr Wamm, auf rpefc^e beg

^flrften |)eimtucfe [ic^ nac^^cr entdib, gotten folc^e Slnjdjtclgc ini ©inne.

Dag bcweift nicf)t nur bag Sinoerftfinbnig beg gilrften mit feinem Setter,

fonbern Dielnie^r bie jagfjoften ©c^ritte beroeifeu eg, raelc^e bie Sluge^

jc^ulbigten mci) ber gluc^t beg gilrfteu tt}(xk\\, Sm eigeneii Sntereffe

^atibeltc feiiter biejer angeblic^en 9Serjd)iu6rer, fonbern nur in beni beg

iianbeg, an fic^ nnb i^re angeblic^en QkU bac^te feiner, fonbern nur

an bie gilrforge filr bie offcntlitf)e SBo^ffa^rt, bie ber gilrft fo fc^nflbe

preiggegeben ^atte.

Denn bajn war eg am 11. 3uU 1 594 gefommen. 9Wan fagt, bie

beabfic^tigte SJenoenbung fogar ber fieibmac^e gegen bie lartaren ijahe

ben giirften ftufeig gemac^t unb erfc^reclt, bafe er jn einem fo tjerjnjeifelten,

gu einem an ftc^ toieber fo finbifc^en unb eineg gurften, ber mit fo

gro^en ©ntroilrfen befc^aftigt war, untuilrbigen SJiittel griff. SIber bie

©acfte ift nic^t fo einfa^: bie i^lnifi beg gftrften fc^eint oon langer

^anb t)orbereitet geroefen gu fein. ®g ift freitic^ frfjmer, in folc^en

5)ingen nicf)t gu irren, unb wer wirb im ftanbe fein, biefc SRebel t>on

SBerfteDung nnb 93er^eimttc^ung gu Iflften? 2Ber roirb bie Decfe t)on

biefem bnrc^ unb buret) ungiemlic^en ©eba^ren weggie^en? SBcr bie

Ur^eber biefer merfroilrbigen SRettunggt^at fitter begeic^nen?

8luf eine improDifierte Sranff)eit folgte eine improtjifierte gtuc^t.

3u einem fo f(einlic^en ©rgebnig fc^rnmpfte ber Jfampf, tuelc^er nun

ein ^albeg 3al)r Ijinburd) gwifc^ien ben ©tanben unb bem JA^ft^" ^"^'

brannt mar, bie ing ®ro6e anfgebaufc^te g^age ilber bie SJertreibung

ber Sflrfen gnfammen, ba§ ber erforene ^elb biefer Unterne^mnng auf

eine ©rengfefte beg 2anbeg ficft begab roie ein gfilc^tling. ®g ift jeboc^

eriaubt, wic aug ben ^otgen auf bie Urfac^e, aug ber Slrt ber ©efc^e^niffe

auf bie Ur^ebcr berfelben gurilcfguge^en, 3n feinem Cabinet \)atie ber

gftrft feine Sef)rmeifter. 'J^enn eine gang geto6f)nIid)e ©cfjlau^eit fenn*

geic^net bie Sefuiten in Ungarn unb ©iebenbilrgen, bie biefen boc^ fo

feinen iJeuten fonft nic^t eigen ift. 3n i^ren g(eirf)jeitigen unb fpateren

Slufgeic^nnngen offenbart fief), man mflc^te fagen, ein gang gemeiner,

plumper ©inn. Denfelben ilbertrugen fie in bie SBe^anblung ber l)oc^ften

SJer^altniffe, in bie Seitnng ber oberften ©efc^afte. Unb Earillo l)ai fic^

Don feinen Orbengbrilbern nic^t unterfd)ieben. @r ilberrebete ben gflrften

gu feinem uneblen @ebal)ren, gur Sluffii^nmg biefer ©aufetftiide. SWan

wirb nic^t feme tjon ber SBirf(id)feit bleiben nnb nic^t bie S8efcf)ulbigung

auf fic^ laben, eine unljattbare Slnfic^t in bie ®efc^icf)te eingufil^ren,
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ttjcnu man and) bic SScrgiftuugS* unb (Srmorbung^gefc^ic^tcn, allc« toa^

bcm giirften i^\ix6)i ervegcn foflte, ouf bicfe SRec^nung fc^rcibt.

^odj biefc ©tuube, mo fid) ber gilrft gu folc^ev SJerftcllunff ^iu«

rci^en lieg, ^at fic^ an ben Qcfuiten nnb ifjm felber fc^mer gcrac^t, bic

feige $interlift, bie babci ju 3:oge trat, ^at cr burc^ fein ganjcS fiebcn

gcbiigt. 3m Slbbanfen, in ber 9lieberfegung ber filrftlic^en SBflrbe i)at

er Unglonblic^e^ geleiftet; biefe iibnng ift i()m jnr ©eroo^n^eit geroorben.

e« mirb erja^It, ©igmunb SBotfjor^ ^abe fi^ entfc^Ioffen abju*

banlcn nnb ©iebenbiirgen jn uerloffen. 3n biejer Hbfic^t tjerftfinbigte

er [ic^ mit feinem SJetter SBalt^ofar, er bef)ielt ben gilrftcntitct unb an

einfttnften ja^rlid) 12.000 %i)aUx, fein 93etter foQte ©ubcrnator fein.

Daronf t)erlie§ er nod) nm Slbenb be^felben logeg mit feincn ©c^afeen

nnb Steinobien SBei^enburg. §ier meinte man, er gie^e nac^ I^orba.

^ptofelic^ erfu^r man, er laffe S^orba Iinf« liegen unb fei auf ber ©tro^e

nae^ Sgerbeg^. 2)a^in befc^icften i^n bie ilberrafc^ten ©tonbe, melc^c

noc^ immer einen frieblic^en SluSgteic^ in feltfamer 93erb(enbung fur

moglic^ fjielten. S)er Jfangler foflte it)n befc^moren mit SBitten, ba3

fianb nic^t ju oerlaffen, Dielmelir bemfelben ein gnSbiger ^err ju fein.

Slber er er^ielt ben abroeifenben Sefc^eib, ber giirft roerbe in Sffloar

JU fprec^en fein unb bort bie meiteren 2Jia§naf)men ber ©tanbe abmarten.

^ort^in fotgte i^m einige lage nad)t)er auc^ Sarillo, ber anfangg auf

fflefet)! be§ Sanbtage^ ange^alten unb nac^ SBet^len gefil^rt, boc^ auf

Sefe^l ber filrfttic^en SRote rafc^ befreit morben mar.

Sin merfmilrbigeg 9te{uUot be§ obfc^mebenben itonflifte^. ^at

roo^l jemanb bamaU ^ierin eine mirflic^e 33eenbigung be^fetben gefe^en?

©§ ift nid|t aniunef)men. 3)ie Sefuiten geroife nic^t unb unter ifjrer

fieitung ^anbelte \a ber i^i!Lx\i. yiad) ber SBerfaffung unb feinem (£ibc

\)aik ber giirft ber ajfetir^eit ber ©tftnbe unb iljrem SBillen nac^geben

muffen. @r fonnte ba§ t^nn, unbefc^abet feiner SBilrbe; brac^te er bamit

ein Dpfer, fo mar eg ein efirenuofle^. 'Eenn nic^t urn eine einjelne all-

tfiglid^e SJiac^tfragc f)anbelte e§ fic^, auc^ nic^t etma um einen gemti^n*

lichen Sricg§jug, foubern um einen ifrieg, in melc^em bie 933ilrfe( iibcr

©ein unb 9lic^tfein gemorfen murben, um einen fc^merften Srieg, bem

bie Strafte beg fianbeg aflein nic^t gemad)fen maren, in bem aber bie

in ?lugfic^t gefteHten Unterftiifenngen fic^ mieber alg arge 3^oufc§ungen

ermiefen. 3ioc§ eg ift ja eben bie grofee, ben ganjen Srbteil umfpannenbe

Combination beg S?at^oligigmug, bie Steaftion gegen ben ^roteftantigmug,

bie auc^ ©iebenbiirgen ergreifen foUte. 58on ba murbe bie SSemegung

angeregt, ber ?lntrieb gegeben. Xer @enera( ber 3efaiten ^offauin
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f)'alt bic ^onb nic^t nur fiber groiifreic^, fonbern auc^ iiber ©iebenbiirgcn.

Die ^aov ^vieftev, melc^e fic^ anfc^irften bie 9BeIt gu geroinnen, ^iellen

fid) ^ier on bic SJotfer, bort an bie 5M*€»; ^^ W^ l)i^Kr i^ort jenc

gu erregeu, bomit oug bem 3^^i^fpQl^^ jtuifc^en gili^f^^" wnb Sfiltern,

a\\^ ber 3lad)t ber SJermirriing, bie fie aflent^albeu f)erbeifil^rten, i^uen

bie Sonne. be^ Sieged anfge^e.

©igmunb SBot^or^ ^ntte Don i^nen ben ©runbja^ gelernt, baft

ber 'i^Hix^t urn ber 3Jiac^t miHen nic^t an feinen Sib gebunben fei, unb

ben ®runbfa| ber rSnufc^en Sirc^e, bag ein ben Severn geleifteter @d|mur

nic^t t)erpflicl)te. 35arum ift bie gorberung be^ 2;()orenbnrger Sanbtage^,

ia^ er bie ftapitnlation t)on 1589 noc^mal^ befdiroore, eben feine (eere

Sinnjenbnng. ®^ ift berfelbe SJorgang, bie befonbere Slnmenbnng auf

einen fonfreten 5^11, xok er bei ben mieber^olten grieben^Der^anblungen

roft^renb be« breigigjafirigen Sriege^ erfc^eint, too bie 5proteftonten al§

erflen ^nnft in ben Jraftot fefeten, bag fid^ ber ©egner be§ 3fted)teg

aniJbrildtic^ begebe, biefen ®rnnbja| je in Slnn^enbnng gu bringen. @o
oft ^atte man bie i^ol^tn biefer ^inter(ift am eigenen Seibe gefil^lt.

®ag ©ntnjeic^en be^ gftrften mar bie tfjatfac^Iic^e, fel|r berebte Jlntroort

anf ba^ JBerlangen ber ©tanbe.

2)oc^ bic 93anbe jroifc^en giirft nnb Solf lofen fic^ nic^t fo Iciest.

SRa^m jener c^ mit feinen 3"fQ9^" t^'^* 9^"ug, fo gebac^ten bie ©tanbe

bie i^rigen gn fatten. 5)cnn, toie mir fagten, cine SScrmirrung o^ne

®(eic^en mugte erft einbrccfien, bi^ anc^ biefe SBegriffe fic^ DeriDirrten,

man mugte erft mi ber ^artcn Stotroenbigteit fte^en, unter ben @c^mer==

tern beS momentanen ©iegerg gwei ober noc^ me^r gfl^f^n in bcmfelbcn

3af|re gu ^ulbigen, bi§ biefe @mo\)ni)t\t ber Sln^anglic^feit oertoren

ging. ®n SBcc^fel ferner ber ^erfonen in ber fflrftlic^en SBilrbe bei Seb*

geiten ber einen more nic^t o^ne bie tiefften @rf(^iittefungen mBglidi

gcmefcn, bie folgenben So^rc liefem ^iefilr ben furc^tbarften SBcmei^.

Diefe ®rflnbc erf(aren ba§ SUer^altcn ber ©tanbe, melc^e^ fonft unbe^

greiflic^ mare, ©ie moflen fic^ nic^t fdjeiben t)om giirften. 3)a fie aber

feine ^olitif filr t)erberblic^ anfc^en, fuc^en fie i^n mit alien 3Jiitte(n

batjon abgubringen. ©ie tjcrgmeifcln noc^ immer nic^t, bem 2anbe ben

grieben unb ben Ji^rften gu er^alten. S)arum mar and) filr fie bag @nt=

meic^en beg gilrften nic^t ba§ lefete SBort in bem Sonffifte.

Sin friebtidieg Sinucrftanbuig burc^ 9lac^giebigfeit gu fc^affen,

moQte aber ber gilrft ilber^aupt nic^t. ©cine ©crater fannen Dietme^r

barauf, biefe unentfc^iebene unb gumartenbe. biefe barum oft fic^ miber*

fprec^enbe $a(tung gum Serberben ber ©tonbe gu bcnufeen, i^ren SBillen
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ju brec^en unb i^rcn SJiuub fiir tmnier gu fnebeln. ^a^n befafe bcr ^S^ft

luie ba» nid)t anbcrg moglid) ift, im Sanbtage jmar roenlg offcnc obev

mele gc^eimc ^Inpngev, bie if)m ou§ ©onberintercffen crgcbcu tuaren.

6r ^Qttc 3^it unb ©elegen^eit gcnug gef)Qbt, bicfe Seutc fenneu ju leruen.

8luf jciic 8lii^anglirf|feit unb biefcn Sln^ong rcc^uete cr. 2)enn al^ cr

^eimlic^ t)on SBei^enburg tucgjog, njaren fcine ®cbaufcn ja nic^t, bic

^errjcftaft nieberjulegen, fonbern fie erft redfjt ju gciuiuncu.

Sbenfo wcnig nun aU bcr ^iix\i unb bie ©tanbe fa^cn bie ^er*

Dorragenben gilfirer berfclben, eben jene aiifinner, melc^e natf)^er al^

SBerfcftttjSter au^gegeben lourben, bog @ube beli ©treiteg jroifc^en giirft

unb Sonb fiir eiuflctreten an. fatten biefe ajifinner, energifc^c 9laturen,

njic fie finb, ©ewolt gegen ben gilrften iiben rootlen, feine freiroilligc

Sntfernung, bie niit jeineni SSetter getroffene 2lbmad|ung licfe i^ncn freic

SBa^n, geroatjrte bie erroiinfc^tefte @efegenf)eit ba^ ju erreic^en, roog

fie aU SJer)d)n)6rer bejmecften. ®ie ober finb eben nicfitg lueniger ate

SBerfc^roSrer gemefen, tueber ber Konjfer, noc^ bie beiben ^enb^, nod)

bie anberen, t^otlraftige, roettfnnbige, ^oc^gele^rte 2eute, xok fie Wxdjad

aSeifi nennt. ^ Slnc^ ber 3Jetter beg gi'^f^en nic^t, roie fe^r fic^ in i^m

and) bic fflegicrbe geregt t)aben mag bei fo giinftigen Umftanben, felber

ben gflrftcuftut)! ju befteigen. SJian nutate bag Unbeufborc anne^men,

bie gntfernung beg giirften f)obe fie atler SBefinnnug beraubt : ben argften

UuDerftanb milfetc man i^nen jutraucn. 3^r erfter S^ritt ift, bafe bic

SRote ben bemaffneten Sanbtag, ber i^re ©ic^er^eit ift unb beffen fie

fidjer finb, auf(ofen unb einen anberen berufen, bann befc^eiben fie

SBocgfa^, ben Dfjcim beg 5ii^f*^"r '^^ ^^^ Eonfi(ium. 5)ag entfc^eibenbc

aJioment liegt aber barin, bafe fie in bem raf^ t)erfamnielten Sanbtagc

bie SBcr^anblnng beg Slntragcg iiber bie noc^matige Slilcfbernfung beg

gilrften julaffen unb biHigen unb fic^ an beffen feiertic^er (Sin^otung

perfSnlic^ beteiligen.

©c^on brei SBodjen, nac^bem ©igmunb SBatfjorq SBei^enburg t>tX'

{affen, om 8. Wuguft 1594 ritt cr toie eg bem giirften gcbil^rt fcftlic^

empfangen in Staufenburg ein. ©d^nell mar bag Snterreguum beenbigt

njorben, ber griebe unb ba^ befte (SiuDerne^men jmifc^en bem gftrften

unb ben ©tanben fd)ien fjcrgeftetlt ju feiu. Sfein S3SoIfd)cn ber ©tSrung

unb beg Unmuteg mar ju entbecfen. ©igmunb fflat^or^ ilberftromte Don

?5erfid)erung milber Oefinnung, tuie ein S?ater moflte er fortan fc^alten.

S)urc^ tiffentlidjen ?lnfd)Iag murbc bei ©iltertjcrtuft Dcrboten, beg @e*

fc^e^enen ju gebenlen, aHeg follte ttergeffen unb Dcrgeben fein.

* Annales in Xraufc^eiifeld, Jw^^^Q^"^^'^ 144. — 3)ie obigfn Slusffl^rungen

fxnb roefentlic^ Ssilogpi entnommen o^nf in atten ©tiltfen mit i^m flbeteinjuflimnKn.
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iibcrfegtcr ift nic cine S^fiufd^ung iu« SBerf gcfe^t toorbcn, bic

Wrglift ijat gcmife fcltcn mit mc^r SSorbcboc^t ii)x grfigtic^eS 3'^^ crreic^t,

aU in biejcm Slugcnbdd. ^d) bc^auptc, auc^ ^iev moc^c fic^ itaticnifd^c

^rofi^ bemcrflic^. 3)cr gilrft bebiciitc fic^ fcincS 9lec^tc§, ben nic^t Don

i^m benifcncn Sanbtag QufjuI5fcn unb filv ben furjcn Icrmin bi§ jum

17. aiuguft cinen anbcren ju bcrufcn. S)ic}c paar lagc reic^ten ^in,

©olbncr nuS ben befeftigten ^lafeen wad) Ktanfenburg ju beorbern. S)ev

Jurft mo^nte jufammcn mit ben Sefniten. 3n einem ®arten am Sjamo^

befprac^ cr nod) einmol mit Saritlo bie fd)on fril^er gefaftte unb fo

longe tjorbereitete %ijai, loelc^e bie ®egner ber Srieg«po(itif unb ber

Sefuiten Dernic^ten foCte. "Had) ©tep^an 93oc«fa^ foU fic^ nnter ben

(Sint)erflanbcnen befunben ^aben, obwotji eine 9?ac^ric^t tjor^anben ift,

bofe er ein 3al)r fpdter bci einer onberen ©etegen^eit bog eigene fieben

burc^ biefelbc ^eimtilcfe gefS^rbet \a\).

SRoc^bem bie ©tdnbe argfog jujammengetreten roaren, njurben an

einem ©onntage, ba [ie ben gilrften jum ©otte^Sbienft begleiten woUten,

nnoerfe^cn^ 14 ber ^dupter ergriffcn, gefangen gefefet, urn ©eftdnbniffe

JU erpreffen gefoltcrt, am folgenben lagc mc^rere, bie anberen njie ber

SSetter be^ gilrften fpdter ^ingeric^tet. ©jilogtji erjd^tt, bag ein grower

^Plaferegen bag SBlut ber Srmorbeten t)om 5Uiarfte in Slaufenburg iDeg*

gefptttt ^abe; ©igmunb fflat^or^ aber fprac^, aU er bie SUielbung uon

ben grofeen fonfi^jicrten JReic^tilmern berfelben er^alten ^atte : jefet ^abc

ic^ ®elb jum Jfriegffl^ren.

S)em erjc^recften Sanbtage rourbe ilber feine Jlufrage ju roiffen

get^an, ber gilrft f)aU bie JBeroeife t)on ber 8c^ulb ber ©etiiteten in

^dnben unb roerbe jeiner 3^'^ f^^^^ befannt geben. @r ift mit biejem

SSerfprec^en ftet^ im JRildftanbe gebtieben. 3n gebrildter ©timmung er^^

lebigte ber Sanbtag feine ?lgenben. S)ag ^rotofotl ent^dtt feine ©pur

Don ben tJragen, roelc^e in ben lefeten SUionaten bie ©emitter in bie

dugerfte ©pannung uerfe^t unb bie fieibenfc^aften aufgeroil^It fatten,

oom Rrieg gegen bie Xilrfen unb bem SBilnbniffe mit bem Slaifer.

5)enn baju ftanben nun bie SBege offen, aHe ^inberniffe loaren

befeitigt. ©igmunb Sat^or^ mcinte ben ©ipfel feineS ®^rgeije« leic^t

erffimmen ju Wnnen. ©eine leic^t erregte 5Ratur braufte auf; nic^tiS

fc^ieu i()m fortan unmdgtic^, er bebiente fic^ ber Dcnoegenften 3iu|e^

rungen: er roerbe ben tilrfifc^en SJaifer in Stonftantinopel auffuc^en,

^firte man i^n fagcn. SariUo reifte noc^ im ^erbfte 1594 nac^ ^rag.

3^m folgte cine feierlic^e ©efanbtfc^aft ber njieber oerjammelten fieben*

biirgifc^en ©tdnbe unter ber 5ft^^"»3 Soc^fai/g mit eiuge^enben, ja

Digitized byVjOOQIC



— 193 —
boppcltca 3nftruftionen. ?l6cr fie roarcn trofebem in alien S)ingeu an

©ariCo geujiefen. ?luc^ bie ungarifc^en JRote crfc^ienen. 3^re 93e*

fprec^ungen mit ben ©iebenbilrgern finb nic^t o^ne Sntereffe, jumal toenn

bcbad^t roirb, bag eben infotge be§ ^rager SBttnbniffe^ bie S^rennung

beiDer fidnber feftgetegt wovben ift unb au^ i^rem iUiac^tbereic^ ent^

nommen jur perfSnlid^cn ©ac^e ber regierenben gilrften murbe. Die

roeitau^fe^enften 2Kelnungen fiber bie SBereinigung @iebenbflrgen« mit

ber ungorijc^en firone murben erortert, roie bie ©emfltcr geftimmt roaren

in fe^r patriotifc^em ©inne. Sinen n)irtlic^en ^ufammenfc^Iufe in 9iec^t,

®efefe unb SBerwaltung fatten bie Ungarlanber im Sluge. (Sine einjige

[tanbifc^e SSertretung \o\lk bie SfrSfte beiber fionber in 93emegung fcfeen,

bamit fie unter gfl^rung eine^ Sinjigen gegen bie geinbe geric^tet unb

bag SSatertanb burc^ ba^ SBoterlanb erobert merbe. ®en ©iebenbflrgern

moc^te eine folc^e Union bebenflic^ erfc^einen, auc^ roaren fie nic^t er*

mfid^tigt in bie SBeratung folc^er ^tone fic^ eingulaffen. ®oc^ brauc^ten

fie nic^t^iu filrc^ten; benn ilber ij|re fidpfe (jinroeg fefeten ber fpanifc^e

(Sefanbte, ber popftlic^e 5Runtiu§, SariUo unb bie ge^eimen faiferlic^en

SRSte bie ©tipufationen auf, luelc^e jum $rager 93ilnbniffe t)om 28. Sanuar

1595 ffl^rten. ®ie ftebenbiirgijc^en ©efanbten unb bie ungarifc^en SRSte

njurben Don bem Slbfc^Iuffe nur tjerftanbigt, bamit fie benfelben ben Ser^

tretungen ber beiben fianber jur Senntni^S brac^ten.

®er urfprilnglic^e ©ntrourf SariQo^ ^atte filr ©igmunb SBat^or^

boc^ n)enigften^ einige roefentlic^e, greifbare 3"9^f*^"^"'ff^ geforbert,

junfic^ft an Oelbmittein unb Srieg^Dolf, beren Slble^nung eoentueH at^

83ruc^ ber Sonoention angefe^en merbeu fonnte. 2)er ^rager 2;raftat

ober mac^te bieSbejflglic^ nur blofee cage SSerfprec^ungen, ilber melc^e

freilic^ burc^ einige, boc^ an fic^ felber, mo bie SUioc^t fe^It, mertlofe

Sfonjejfionen ein glfingenbeg Sic^t Dcrbreitet mirb. I)iefe moc^ten freili^

©igmunb Sat^orl) am meiften bfenben, meil er fie am innigften fuc^te.

S)ie ©elbftdnbigfeit, bie Unab^angigfeit beg gii^f^^^^ii"'^ ^^^^ ertlart,

bie ©ouDeranetat beg gilrften. 2)iefer er^alt ben 5Ramen ^o^eit, fil^rt

ben 3;itet eineg SReic^gfflrften, mirb SRittcr beg gofbenen Sliefeeg, ^eiratet

eine ^rinjeffin aug bem Sfterreic^ifc^en $aufe, barf ben jmeifdpfigen

?lbler bem SBappen ber 93at^or^ beifilgen. 2)iefe Sorteite unb ?(ug*

jeid^nungen ge^en auf bie birefte mdnntic^e 9iac^fommenfc^aft beg gilrften

fiber, in ©rmangelung berfelben fdUt ©iebenbilrgen an ben Sfaifer.

3n melc^em 3rrtume maren boc^ bie ungarifc^en SRdte befangen,

atg fie t)on einer Union ©iebenbiirgeng mit Ungarn rebeten. $ier ift

\a oHeg nur auf ^erfoneh obgefe^en, ein gamilientraftat fann man
SmiiU^Vn^io, 92eue Ofolae, Oanb XXVn, ^eft i. 13
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jagen. @5 foil cin 93ilnbnig ju @c^u^ imb Irufe fein, boc^ mortlic^

nur in forocit aU ©ieben6flrgcn in ben filoftigcn griebcn mit ben S^ilrfen

nic^t flbcrgangcn merben barf. @5 foil cin 93ilnbni^ jnm Slngriff fcin,

bod^ o^nc irgenb cine genouc 93cftimmung ilber 3^it unb Slrt be^felben,

ilbcr bie ©tdrfc ber ju uernjcnbcnbcn Siraftc. 2)ag SiinbniS ift auf

Srobcrung geric^tct, boc^ of)tic irgcnbroic ben Slnteil on ben ©robcrungcn

fcftjufcfecn, eg entl)a(t t)ielme()r ba« fatolc SSerfprec^cn, bafe ber gftrft

Don ©icbcnbflrgen, im goU er biefe« Sanb ocrliere, cinen ^wf^u^t^ort

in ben anbern ©cbicten bei^ ^niferg er^aftcn njcrbe. 2)ag SBilnbniS go*

ranticrt bie ©elbftSnbigfeit beg Sanbeg mit aUgcincincn 3"fo9^" ^on

§illfc nnb Untcrftftfeung, unb fa§t \)o\i t)orn^crein bag 2luf^8ren biefer

©clbftfinbigfeit ing Huge, bag ^erabfinfen ju einem Bftcrreic^ifc^en @rb*

tanbe, bie SSernic^tung ber cifcrfilc^tic^ gel)iiteten freien giirft^"^^^'-

2)ie ®illtigfeit beg Iraftoteg ujurbc cigentflmlic^ genug an ben

SBoHjug ber §eirat gefnupft, cin 3ug^ftS"bnig tuot)! filr ben Kaifer,

ber ©igmunb Satftor^ nid)t rec^t traute, ba er njo^l ttjufetc, baft biefer

cine togfanifd)c ^rinjeffin bege^rt ^atte. 35ie Scfuiten forgten bafiir,

bafe biefc SBebingung rafc^ erfilUt marb. KariUo reifte fofort iiber SBien

nac^ ®raj, bie filrftlic^c fflraut augjnfuc^en. 3^nt folgten alg eigentlic^e

Srautrocrber gttjci SUianner ber fiebenbilrgifd)en ©efanbtfc^aft, Socgfa^

unb ber ©ac^fengraf Sllbcrt §uet, t)on toelc^en faum ju gtauben ift, ba^

fie bie Iragujcitc beg Silnbniffeg nic^t burc^fc^aut ()atten. 3)agfelbe xvax

o^nc i^rc perffinlid^c (Sinujirfung gefc^Ioffen worben, boc^ fatten fie nic^t

toibcrfproc^cn ober roenigfteng gefdjioicgen. ffleibe waren gute ^roteftanten

unb gute ^atrioten, feine ®egner ber $(ane beg JA^^ft^" unb genoffen

bei i^m grofecg Stnfe^en. SIber ber SSerfc^Iingung ber iJffenttic^en Dinge

unb benen, roetc^e fie leiteten, loaren fie nic^t geujac^fen. 9li^t cinfac^

unb rein, fonbern oerttjicfcit unb unburc^fid^tig lagen bie ©egenfafee,

roclc^c ber lag aufgeworfen, t)or i^ren S3Iiden. Son aUen ©eiten lauerten

©cfa^ren unb Ubel: ttjclc^en SBeg fie immer einfc^Iagen moc^ten, ber-

felbc fii^rte ilber bie ©c^neibe beg SJiefferg.

JBocgfa^ VDoUte' mit nic^ten in cin 2lufgef)en ©iebenbilrgeng in

Ungorn voiQigen, in cine $erilberna[)me beg ungarifc^en JRcc^teg, in

cine Untertt)crfung ©iebenbilrgeng unter Ungarn. ®r fannte bie unga*

rifd^c ©taatgucrfaffung, in ttjctc^cr ber Sferug bag ^auptgemic^t befafe, ber

augfd^loggebcnbc ©tanb war. ®ie S)oftrin rourbc fc^on bamatg in uoQer

?lugbe()nung geltenb gemac^t, cin @efe^ fei nur binbenb, roenn ber Sflerug

feinc ©inttjiUigung baju gegeben {)obe, bie ©anftion beg Sanbeg^errn,

bie 3wf<^9^J^^ njclc^c er genja^re, felbft bie 93crtrage, melc^e er fc^Iiefec,
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fcicn o^nc ^uftimmung ber Sifd^ofc f|infailtg : bicfelbc 2)oftrin, in bcrcn

SlQincn man noc^^er fic^ bcrcc^tigt glaubtc, ganj auf gcfc^Uc^cm, auf

gcrec^tcm SBegciu Ungarn ben ^roteftauti^muS ju Dertilgcn.^ 93oc«(a^ cr*

fannte bic ©cfo^rcn be§ Sflnbniffeg, melc^eg bie Sefuitcn crjeugt fatten,

boc^ cS moc^tc i^m im Slugenbticf aU bag gcringerc tlbel crfc^cincn.

2)er fa^fifd^c Siomeg fat) in bcm JBilnbni^, in bcr bcutfc^en gilrftin

ben ainfc^tufe an ein beutfc^e^ ^an^, eine beutfd)c §errjc^aft. @r er*

blicftc barin eine @ic^er()eit filr bie ©r^altung fcineg SSoIfeS unb bag

SBo^t beg QSaterlanbeg, ein ®nbe ber gaftionen unb be§ ©treitcg beg

?tbelg am fflrftlic^en ©of unb im Sanbtage. Stber luenn bag SBort

ttja^r ift, bafe bie ©ac^fen in ©iebenbilrgen o^ne ben ^roteflantigmug

nic^t JU benfen finb, fo ilberfa^ er, bafe biefeg Sttnbnig unb feine Son^'

fequenjen nid^tg anberg alg ben Untergang beg ^roteftantigmug in ©ieben*

biirgen noc^ \\d) jiet)en mufete, bie |)errfc^aft beg beutfc^en ^aufeg ben

Siuin beg jdc^fifc^en SBoIfeg unbebingt in fi^ fc^lofe.

. fflcibc aJifinner aber lebten fortan mit bem fianbe unter bem bop*

petten ?lngefic^l unb ben Derberblid^en SBirfungen biefeg SBflnbniffcg.

3)cr eine rourbe infolge begfelben unemartet jum gilrften Don ©ieben*

biirgen unb jum SRetter beg ^roteftantigmug, ma^renb ber anbere mit

garter 9lot fein SBoIf burc^ bie S8ertt)ilftungen, bie er ^erbeifil^rte, leiten ^alf.

©emife jogen bcibe je^t Derfc^iebene ^offnungen in i^rem ©inne

erttjdgenb nac^ ®raj. S)enn Socgfa^ foU gettjufet ^aben, bafe biefe SBraut*

fa^rt eine Srrfa^rt fei. ®od) I|abe i^ra bie gurc^t uor ber SRac^e beg

gflrften, bic ©orge um bog eigene iieben ben 50iunb gefc^Ioffen. Die

^dnigin ?lnna Don granfreicfe, bie SUiutter fiubn)ig XIV. fagtc fiber ben

Sarbinal 3)iajarin, er braudje feine grauenliebe, cr fei ber itatienifcften

SBerirrung ber ©innlic^feit ergeben. ©gitag^i be^auptet, ©igmunb 93at^or^

fei uon 9iatur aug mit bem ge^fer ber Smpotenj be^aftet gemefen. SBir

neigen aud^ bejflglic^ beg gilrften ber erften ?lnfic^t ju, weit boc§ bie

aingaben SariQog gerabe in biefem ^unfte wenig ©lauben uerbicnen unb

nic^t beftimmt (auten.* SBie fid^ bag nun immer^in uer^alten mag,

^ 9(rc^ii) b. Sftfind f. ftebenb. Sanbedlunbe XIX. 646, 662 unb an me^rern

anbern SteUen.

* ^ie Unterfuc^ung biefer Sac^e, votl^t bie TlH^t nid^t lo^nt, ge^rt nid^t

^ie|er. fDoc^ fitt^t fxd^ unfere ^nft^t auf ©31(0991 III, 852; IV, 3, 220, 222.

IBei^, ^nnalen in Srauf(^enfe(d gunbgruben 148, 150 unb 151. 3Ran benle and)

an bad Seben be§ gOrften in 9Bei^enburg ©silagpi IV, 48. Und f&IIt aber ein

anberev Umfianb auf. SBenn nac^ itanonifc^em S^ec^t bie $etrat nic^t oodjogen roar,

fo bera^rte bad ben $rager Sraltat. 9{ubo(f fonnte ftc^ nic^t aid @rbe @igmunb
Sat^orpd audgeben, rote er ed t^at, faUd jener ©eiftlic^ roftrbe.

18*
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fo wit fo, bie Sefuiten mufetcn batjon genouc ^cnntuig ^aben. 9Bir

bcgcgncn aber ^icr toiebcr einem aWeiftcrftflcf jcfuitifc^er ^olitif. 3^rc

aibfic^t xoax in crftcr fiinie ©iebenbflrgen ju geroinnen, bic SBertreibung

bcr %i\xUn ftanb ttur in jroeiter. @o fd^ufen fie cin Silnbni^, bag in

fic^ fc(bft unfcft unb fic^ ttjiberjprcc^cnb xoax, fie Derfloc^ten felbft i^re

©d^a^Iingc in biefeg Iriiggebilbe unb brac^ten fie i^rer SBcred^nung jum

Dpfer. aJtan tueife foum tuer mc^r ju beftagen ift, SUioria S^riftierna

auf bent SBege nac^ ©iebenbilrgen, ober ©igmunb JBot^orl), ber brci

logc Dor ber ^oc^ieit bie Stiemonben me^r ol^ feine fflrant flberrafc^enbc

SRitteilung ma^t, er brauc^e eben feine grau. 2lber biefe ^oc^jeit ^otte

nic^t nur filr ^rag JBebeutung, and) filr ©iebenbilrgen njar auf fie ber

Salful geftellt. 5)ie SSermftfilung foflte jeigen, njelc^eS Slnfe^cn, tt)e(c^e

aWac^t ber gilrft unb feine fremben 9iatgeber befafeen. I)oc§ ujar fie

ber erfte unb ber lefete 2;riumpf biefer ^olitif.

SBon i^rer @malt aber fatten bie fiebenbiirgifc^en ©tdnbe in ben

le^ten TOonaten manc^erlei erfa^ren. SBor bent Sanbtog, njefc^er am
16. Slprit 1595 i^ufommentrat erfc^ien, ber gilrft im QSoQgefil^I feiner

neuen SBilrbe. Seine ^o^eit brauc^te feine SBibermartigfeit ju beforgen,

bcr 9Serfomnt(ung roar ber 9Jint unb bie 3""9^ gefa^ntt. W\t t)crf)altencm

?ltem ttjurbe bie JBefanntmac^ung be§ ^rager Iroftateg ange^iirt unb

gene^ntigt. Unb bic ©tftnbe fc^icnen i^re alte ©prac^e ujieber ju finben,

ate fie ntit tauter gr^ube bie 9iac§ric^t ilber bie betjorfte^enbe §eirat

begrflfeten. 3)ennoc^ ia^ ®ef(^ef)ene ilbte einen nieberbrilcfenben ©inffufe.

ffiiS ttjat unabdnberlic^ ; bie g^^^rer beg tjorigen Sa^reS fatten i^rc

§altung mit bent fieben beja^tt, eg gab SRiemanben, ber i^re ©telle dcr*

fa^, fo fiigte man fic^ in ben neuen Surg. 2)er giirft fonnte ja o^ne

bic ©tfinbe regieren, fie jroingen, Sontributionen er^eben, Jtrieg ffl^ren,

tt)ie er rooHtc, bic ganjc SBerfoffung ucrnic^ten. S)er ©c^reden, roelc^er

Dor ac^t SRonaten fic^ ilber bag iJanb gelagert, roirfte fort unb ^atte

feinen ©tad)el noc^ nid^t Dcrloren. Wan t)atte mit ©ntfefeen gelernt, roic

ber giirft rocber gSttlic^eg noc^ menjc^Iic^eg SRec^t ac^tete, roie er bie ^ufb^^

reid^ften S"f^9^w ^^n ^eute morgen bxad). ©o ftimmten bie ©tfinbe, roic

i^nen jugemutet toarb, ein in bag SBerbitt ilber bie ©rmorbeten beg Dorigen

3a()reg. ©ic branbmarften bag ?lnbenfen berfelben alg Don SSaterlanbg*

Dcrrfitern, o^nc bag ber giirft feine Scfc^ulbigungen erioiefen, feine 8In*

flagen er^firtet Ijfittc. SKan fann nicftt um^in ju enoa^nen, bafe auc^

ber Sfarbinat Slnbreag JBat^or^, roelc^en ©igmunb fpfiter ben ©tfinben

jum gilrften aufjroang, nebft bem flilc^tig getoorbnen britten Setter beg

gilrften Don bem SBerbammunggurtcil getroffen lourbc.
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Sin 0ciaob gotten bic ©tanbc noc^ gu bctool^rcn, bic ©leid^bc^

rcc^tigung bcr Sonfeffioncn. ©oiueit cS Don itn Sefniten ab^ing,

begann bic r5mifc^c Sonfcffion in ba^ ©labium cinc^ brutolcn ttbcr*

gcroic^teg ju trctcn. ^liemonb aber bentcrfte ben engen 3wfo»nmcn^ang

mit bcm ^roger Iroftat. 3n bic gcicfelic^cn JBcftimmungcn nun ^attc

jebeg Sa^r eiuc frifc^c Srcfc^e gcjc^Iagcn unb bic ?lrtifet don 1588

burc^tSc^ert. DijC ©cgcnroc^r bcr ©tdnbc ^attc \id) mac^tlo^ crroicfcn.

@o gait eg and) ^icr ttoQcnbete I^atfac^en gu regiftricren. 2)cr gilrft

luurbc oon bcm (£ibe, ben er auf bic SUicbiofc^cr ?lrtifel gcfc^njoren,

enttaftet. 3a bicfclben ujurbcn gong oufgc^oben untcr Sffiicbcr^olung beg

befc^cibencn, jcbocl^ fiir bic interpretation beg ®cfc|cg nic^t unmic^tigen

3ufa^eg, bicfclben feien nid)t gcgen bic romifc^c Sonfeffion, fonbcrn

gcgen bic Ubergriffc bcr Sefuiten geridjtet gemefen. Unb xoit man nun

im SRad^geben, im tJoCcn SRfldfgugc begriffen xoax, jo genc^migtc man

bic Slnfieblung bcr Sefuiten in ^laufenburg, 50ionoftor unb aBcifeenburg.

3)agegcn will eg nid^t ml fagen, ujenn bic frii^cren Slffcfurationcn cr*

neuert wurbcn, welc^c fie t)on alien anberen Orten auSfc^loffcn unb fie

ftreng in bic ©rengen i^rer Sofalion befc^ranften, roelc^c fie erinncrten

feinc SJcranlaffung gu gcinbfcligfcit unb SUcrroirrung gu gcben, njclc^c

bic Scorer unb ©ciftlic^cn bcr brei anbern Jfonfeffionen namcntlic^ in

Sflaufenburg unb SBciBcnburg in i^ren SRcc^ten unb (Sinfflnften, in i^rcn

©c^utcrt unb ®ottc§^aufern fc^ilfetcn. 5)icfc Scftimmungen warcn ja

cbcn immcrfort Dcrlcfet worben. ®ie SBieber^olung geigt nur, wag man

tjon ben Sefuiten filrc^tetc.

3)icfc fflefc^lilffc finb baun mit Stugna^mc bcr bic Sefuiten be*

ril^renben ©tilcfe in bic ?lpprobaten ilbcrgegangcn ; fie ent^altcn gum

erftcnmale bic 9lamcn bcr uier regipicrtcn 93c!enntniffe.

I)er gilrft beftatigtc fie, inbem cr entfc^toffen war, fie nac^ ®ut*

biinfen auc^ nicf)t gu beobac^tcn. (£r brauc^te ben fianbtag bagu, bag

cr i^m ben aBiQen t^ue. ©cine Slbfic^tcn ^atte er errcic^t, don bcm un*

bequcmen gilrftcncibe war cr loggcfproc^en, bcr IraWat genc^migt, bie

©tonbe l)atten bic 3Jiitfc^ulb am SJiorbc beg oorigen 3a^reg auf ficft

genommen. ©c^r nac^briicflic^ fatten fie feinc ©cwalt empfunben, un*

wibcrftcl)tic^ war er i^nen cntgcgcngetretcn, cr ^atte nic^t cine wiber*

fprec^enbe SKicne gefe^en, fortan mcinte cr, fei fein SBille ®cfefe. (Sr

war eg Dorlaufig and). SBcnige SBod)en nac^^cr fe^tc er fic^ mit einer

?lrt perfflnticfier SScr^o^nung fiber bic lefetcn Sanbtaggbcfc^lflffe ^inweg,

aQcr Slugeu foHten erfcnncn, bafe fie bei i^m fein ®cwicl^t fatten, bafe

cr ftc t^atfad^lic^ mifeac^tc. Die neuc gilrftin bcburftc natilrlic^ cinen
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angcmcffcncn 9iaum fur i^ren ©ottegbicitft. Unbcbcnllic^ oerfc^afftc cr

cincn jolc^cn. „?luf Slnftiften bcr Sefuitcn, burc^ iJift utib &maU bcr*

fclbcn*' ottnpicrtc er bic grofee S)omfird)c in SBcifeenburg. 93ei bcr 3Bei^c

fungicrtc cr ols aKiniftrout unb trug bo§ gcfcgnctc SBaffcr, Winter i^m ^cr

mit fiic^tcrn ncbcn oiclcn onbcrn bcr ilbcrgctrctenc ©roofer ^farrer unb

bcr ^onftabtcr SJiarluiJ Scnfner.i

%nd) bog toax cine i^xnd)t bc§ ^ragcr Iroltate^, auf roeitcrc

mufetc frcilic^ noc^ cinigc Qnt gewortct mcrbcn. 3)cr 5?aifcr xoax ge*

nfitigt, bic ^auptlcute in Ungarn ju exmatjntn, bag cr wirflic^ cnt*

fc^Ioffcn fci, bic ©icbcnbilrgcr ju untcrftilfecn, bcnn bicfc roorcn boju

cntrocbcr nic^t gcneigt obcr ju \i)\mi). Slbcr im Often, mo^in bic 8lb^

fic^tcn ©igmunb 93at^or^g bicSmot jieltcn, geroonncn bic Unternc^mungcn

cincn gflnftigcn gortgang. (Sr crmarb bic Obcrf|crrIic^fcit ilbcr bic ajiolbou

unb SBalQC^ci; in cincr gfilcflid^cn gclbfc^fac^t murbcn bic lilrfcn ju*

rilcfgcbrSngt. (Snblic^ crfd^icncn bic fd^warjcn fc^Icfifc^cn JRcitcr ncbft

,,italicnifc^cn fflonbitcn". SJiit il)m trofen 300 9lcitcr an, roelc^c bcr

^crgog Don lo^cona fanbtc. 3)ie Unjulfinglic^fcit bicfcr ^illfc unb bcr

tjor^anbcncn ficbcnbiirgifc^cn 9Jiannfc^aftcn ucranlofetc nun ben gilrften

JU eincm bcbcnflic^cn unb in fcinen golgen ffir bag fianb dcrbcrblit^cn

©c^ritt. ®r ticg ben im 2agcr bci SRepg bcfinblic^cn Slbel jn eincm fianb*

tog jufammcntrctcn unb bcujog it)n, ben @gef(ern bic alte grei^cit juriicf^^

jugcbcn, njcnn fie in^ gelb rflcften. 3n ^anfen citten bieje ^erbci. ?l(«

aber jroei aji'onotc nac^^er bcr mirflidje Sanbtag bicfc 3"!^9^ ^^^" ^^^

©runb^crrn njcgen jnrilcfnaf)m, luurbe baburc^ bic augcrftc (Srbittcrung

bcr ©jcflcr gcgen bic ©ruub^crrn unb ilbcr^aupt gegen bic ©tanbe erregt.

93Iutige ©enjalttfjotcn unb ©fchitionen ujurben Don beiben ©eiten Dcr*

flbt ; 3a^re t)inburc^ trieb ber ®roQ ben gcmeincn ©jcMcr in bic 9ici()en

bcr iJanbegfeinbe.

Sfc^t aber brac^te i^r 3ufonf bic ©ntfc^cibung. 3)er oft gepricfene

ficgrcic^c ijclbjug in bic 2BaIac!)ei ttjarb unternommen. 3)ic Ifirfcn

flilc^tctcn unter gro^cn SJertuften iiber bic 3)onau. 35oc^ ber glilcflic^c

©rfolg ^at feiu nac^^altigc^ @rgebni§. Tie SUfoIbau ging an bic ?PoIcn

ucrforen, ttjcfc^c bag Don 93crteibigern entblofetc Sanb befefeten: „njar

nic^t rcblic^ unb c^riftlic^ get^an", fc^reibt 9Jiic^acI SBcife, aber in bicfen

un^cifDoQcn nur auf ben 3"f^II gefteflten SScr^fiftniffen (cic^t crftarlic^.^

Unb bcr gflrft, anftatt bic gemonnenc ^ofition ju befeftigen obcr be*

» Alb. Oltard. in Xraufdjenfeld, gunbgruben 33. Slrd^io be§ Sereing f. ftebenb.

2anbe0lunbe XIX, 690.

* Annales in Xraufd^enfelS, gunbgruben 149.
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feftigen ju foffcn, tjerlic^ cifig fcinen ©icge^jug, urn mit Sarillo nad^

^rog JU jic^eu. SBci^rciib cr auf feincr SRcife otter Drten al« ©ieger

bcgrflgt itJurbe, I6fte fid^ bag grofee ^eer auf. ©d^on bomalg fott, md)

eincr jeboc^ wenig glaublidjen 3tad)x\(i)t, i()n ber (Sinfatt ()eimgcfuc^t

^aben, bie fiirfttic^c SBiirbe nieberjulegcn. ©iebenbilrger, aJioIbouer unb

SBoIac^en gotten bie liirfen gefc^Iagen, nid)t bie paax fjunbert SJiann

au^Ianbifd^er SReiter. ©igmniib Sot^or^ njotttc ben Saifer ju tiac^*

brftcflic^erer ^illfeteiftung betuegen. 5)a er wieber nur 93erfprec^ungen,

bie i^ii itic^t jufrieben fteCten er^iett, mac^te fic^ Saritto im aJiSrj 1596

noc^ einmal auf ben SBeg noc^ 9}om nnb 2Kabrib mit bem Jluftrage,

®elbunterftil|nngen ju forbern nnb bie SBermittelnng beS ^apfteg, urn

onc^ ?Po{en in bag ^riftlic^e fflilnbnig t)erilberjuiie^en.

aSon einem ^riege in Ungarn im 3a()re 1596 fann ftreng gcnommen

nic^t bie SRebe fein. SJian begegnete nur ben befannten Sinffltten unb

©renggefec^ten. aJJatt unb energielog murben auc^ biefe gefilfjrt. ?IIg ber

Jftrft enblic^ im Snni %tn\t^mx betagerte, er()ie(t er n)ot)I uom ^apftc

eine getinge ©umme ®elb foiuie ben gett)ei{)ten ^ut unb 35egen. Stud^

bag roar eine t^nid^t beg ^rager Iraftateg, roetc^e jeboc^ gur (Sr-

oberung JemegDorg nicfjtg beitrug. SSielme^r rourbe bie 93elagcrung

aufge^oben. Xer giirft gog mit bem gro^en fiebenbilrgifc^en $eere, o^ne

auc^ nur etroag nennengroerteg Dottbroc^t gu ^aben, ab. SSergebtic^ lauteten

bie milnblic^en 9lac^ric^ten beg unermiiblic^en Saritto erfrifc^enber, t)on

roeiteren papfttic^en, Don noc^ reic^eren fpanifc^en ©ubfibien, Don ber

©enbung eineg papftli^en iJegaten nac^ ?PoIen, ber bie auggebroc^enen

©c^roierigfeiten auggleic^en unb ben 3lnfc^(u6 biefer SUiac^t tjermittein roerbe.

©olc^e Sroftungen I)atten fiir ©igmunb 93atI|or^ atteg ©eroic^t

uerloren, er roar i^nen nic^t met)r guganglic^. SBie er nun gerool^nt roar,

bag Unangene^me unb Slnftrengenbe abgufc^fitteln, fo fie( eg i^m nid^t

fc^roer, auf ben ^rieg, um befjen SBitten er boc^ Unt^at auf Unt^at

gef)auft, gu oergicfjten, ben ©iegegruf)m, t)on bem er gemeint, er roinfe

i^m fo na^e, bafe bie auggeftredEte |)anb i^n erreic^e, fa^ren gn laffen.

S)ie ©inbitbung befc^Iid) i^n, ober roie fotten roir fagen, bie Saune na^m

i^n gefangen, fein big^erigeg Seben angguIiJfc^en, abguban!en unb ^riefter

gu roerben. ®egen (Snbe 1596 reifte Saritto nac§ ^rag, bie Seffion

©iebenbiirgeng an ben fiaifer Dorgubereiten. ©igmunb SBatt)or^ folgtc

i^m im Slnfange beg fofgenben Sa^reg. Sg mac^te i^m roenig ©orge,

roie man bag nun einmal in biefen ©egenben geroo^nt roar, gu berfelben

3eit mit ben lilrfen 9SertraggDerf)anblungen angufnilpfen.
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SOSir ^aBcn biefen ©cfc^e^iiiffcn bic tjoronftcl^ctibcn menigen SBortc

gclic^en, cbcn lucit in i^nen bic SSorlaufer bcr 9iicbcrnjerfnng bciS

^roteftanti^muS in ©icbenbilrgcn unb Ungarn fic^ funbgcben, m\\ in

i^ncn ollein bie Sefuiten, ber Don if)ncn gcfeitcte ^Progcr ^of unb bcr

giltft Don ©icbcnbilrgcn bic gabcn leitcn. SBcId) cincn 9Buft bcr SScr*

njirrung fatten fie Qngerid^tet ; ben „®rene( bcr SBcnpiiftung'* ^abcn fie

fiber unfer ormeg SSatcrfanb fjcranfbcfc^ujorcn — im SBunbe mit bicfem

gflrften, ben fie fclbcr crjogen, unb beffen Unberec^enbarfcit it)re gc*

ril^mte (Srjie^ungi^funft gn ©c^onben mac^te. 9Bir erinnern nur on ia^

®eroirr toon SSer^anblungen, bic je^t folgcn, an bic njicbcr^ottcn popft-

li^cn SBotfc^aftcn, bie ben gftrften Don feincm S8orl)abcn abbringen foCtcn.

5)enn nic^t fo Iciest unb fo frfjuen looCtc man oon biefer ©cite bic ©ocfte

Qufgeben, nm ein uncbelcg 9Bort ju gebrouc^en, ben SRaub fa^ren taffen.

3)ie Slnfic^t ift nun anf bic 93a^n gcbroc^t roorben, ©igmunb

Sat^or^ ^abe untcr bcm (Sinbrucfc fciner unglflcflic^en ®(|e gefianbelt.

^dj benfc, biefc aJJeinung eincm 8ffcntlid^cn ^i)axatitx, einem gilrften

gcgenilbcr au^gefproc^cn, ric^tc fic^ Don fclber; inbeffen auc^ bie %f)aU

fatten, bie nocfifolgenbcn ^anblungen bc§ 5*i^f*^^^ begilnftigen fie nic^t

nur nic^t, fonbern roiberlcgcn fie. SBelc^cr ©inn liegt in ber Slnna^mc,

ttjcil er mit feiner ©attin nic^t f^ahc in bemfclben fianbe lebcn njoHcn,

fo I|abc er bicfeS iJanb meiben nuiffen? ®« ift fitter, bofe Soritlo fic^

}o geauBcrt t)at ; boc^ ujirb man fid) taum irre fil^rcn laffcn Don ciner

fold^cn aJiotiDicrung ; c§ ift bamit I)oc^ften§ cine momentane, Dorilbcr^

gc^enbe 2lnn)anbfung an^gebriicft, loic fie ba§ ®emilt biefeS gilrftcn

mc^r al^ ba§ irgenb eine^ anberen 9Jienfd)en oerfilJirten, unb bie er in

bemfclben Slugcnblicfc bercute unb wicber jurflcfnafim. 2luc^ bie ba^er

gejogeneu fentimentalen ©c^fiiffe, aU i^abt er feinc ®attin n)egen ibreg

©c^icffalcS bebauert, roollcn fid^ bicfem ajfanne Don ro^cfter, graufamfter

©emilt^art, bcr felbft im fc^ujcrftcu Ungliicfc, in ber bebrangtcften

Sage bic c^nifc^cften Slugcrungen nur fo ttjic jur ®cn)o()n^eit ^inwirft,

ttjcnig eignen.

3n ben folgenben Stattern roerben fic^ noc^ manc^erfci fflclegc

^iefflr finben. SBa^rcnb aber nun cinerfcit^ bie 93er^anblungen ilber

bie Slbbantung langfam baf)inftoffen, unb anbererfeit^ ber Srieg in

Ungarn immer laftiger gefil^rt luarb, ^anbelte ber giirft in anberen

3)ingcn fe^r felbftanbig unb burc^greifcnb. SBcbcr bic 9?acl^(affigfcit

bcr SBcrbilnbcten noc^ bic 2:ilrfen ^inberten feinc ^auptabfic^t auf eincm

53oben, ben er felber gubercitet, xvo er fic^ freic §anb gefd^affcn ^atte,

in ©iebcnbilrgcn namlid^ bic romifdjc ffirc^e jur ^errfc^aft ju bringen.
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Snbcm er bicfeg Obium in ©iebcnbilrgcn auf fic^ nel^mc, fagtc er, mcrbc

ba^ faiferlidje Siegimcnt fic^ bamit nic^t ju betobcn brouc^cn. ?lm 1. SKai

1597 ftcllte cr bag SBeifeenbiirger JBi^tum roiebcr I|cr unb crnauntc

Slaprag^i jum 53ifcf)of. 2)aun lonrbcn uoc^ meljr Sefuiten ^erbeigejogcu,

njclc^en bcr offcnfte ©pielraum gciua^rt marb, nomentlic^ itjurbc filr fie

cine neuc ©tatiou in ©rogwarbcin begriinbet. S)ic ©inffl^rung beg

SBifc^ofg ftiefe nic^t ouf ben geringften SBibevfprud) im fianbe, nut in

ber SSefafeung Don ©roferoorbein fanben bie Qefniten bie entfc^Ioffenftcn

®egner.

SBS^renb biefe ©ac^en in ©iebenbflrgen eingcleitet unb in^ 3Berf

gejefet wurben, fil^rtc SariHo niit nnbebingter SoHmad)t onSgeftattet

in ^rag bie JBer^onblungen fiber bie Seffion be§ Saubeg. JluSbrfldflic^c,

nic^t anjujroeifelnbe Snnbgebiingen an^ ber JJobinetSfanjIei beroeifen,

bo6 bprt biefe Slbficf)t nic^t tbtw gflnftig aufgenommen wnrbe unb anfangg

aJiifetranen unb Sebenfen erregte. 9iur uier ©iebenbflrger njufeten baoon,

SBoc^fa^, ber fianbe^generol Sfornig unb ber Jfanjfer So\\ta, foroie ber

utn ernonnte SBifc^of. Slber bennoc^ am 23. Dejember 1597, eben jroei

So^re wad) bem Slbfc^Iuffe be§ mit fo gro§en §offnnngen begriifeten

^Proger SBflnbniffeiS, tarn ber Seffion^^ertrog guftanbe : fo fe^r, fo ftorf

fatten fic^ bie 2)inge unb ©rnjartungen geanbert. ©igmunb fflot^or^

brfingte unQuf{)orIic^ auf ben ?JbfcbIu|; er fflmmerte fic^ urn feine ®a*

tantien, er gab alle§ nac^; er njic^ t)on feiner gorberung t)on 100.000 ^\u

faten ouf 60.000 Scaler ober noc^ ujeniger, nnr foUte ba« Uberein^

!ommen rafc^ gefd^e^en : fein SBort ift befannt, aut nunc, aut nunquam,

entmeber je^t ober nie fonne ber ^aijer ©iebenbilrgeu geminnen.

55arauf gerieten bie Sanjfeien ju ^rag in grofec I^Stigfeit. 9Son

oHen ©eiten (iefen bie ©utac^ten ein. S)er SRec^t^ftanbpunft lonrbe in

Snuagnng gejogen. SBenn ©igmunb SSatfjor^ in ben geiftlic^en ©tanb

trete, roogu flbrigen^ biefem bie Suft fc^on langft ab^anbcn gefommen

njar, fo mfirben bie ©tipulationen beg ^rager Iraftateg in Sraft ge*

langen. 2)er Staifer fonne unbebenflid^ fic^ aU Srbe anfe^en unb ©ieben==

bflrgen in 58efi^ ne^men. 9(ug bem ®eboc^tnig ber bamafg fianbelnben

2)Jenfd)en fc^ien bie ©rinnernng an bie fo oft njieber^olten frfi()eren Slb^^

tretunggoertrage an bag ^aug Dfterreic^ gefci^n)unben ju fein. 3)ann

tt)urbe bie SBertoattung beg Sanbeg erortert. (Sg jc^ien geraten SJiarie

S^riftierna Dortoufig alg ©tatt^alterin einjufe^en, big irgenb eine anbere

jur SSermaltung beg SJanbeg tauglic^e ^erfonlic^feit ermittelt mevbe,

menu ein fo befonberg betrauter 9Jianbatar flberl)anpt ntitig fei. Slber

and) l^ierfiber gelang eg nic^t eine enbgflltige Sntfc^Iie^nng ju faffen.
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SBirb man eg glaubcn, bofe boS Mefultat aHer biefer SBeratfc^Iagungen

barauf ^inouelief, mit jroei ober brci Sommiffareii ben fiebcuburgifd^cn

©taat trofe bcr ©iebcnbilrger uiib ber Jflrfen jii crobcrn ! Unb cnblic^

au^ ben Jagen njurben 9Bocl^en unb aJiouate, big bic Jfommiffarc cr^

nannt unb inftruiert lourben, big bic noc§ in Ungarn ju pflegcubeu

JBerotungcn ju einem (Snbc gebie()en. Srft @nbe SJidrj 1598 laiigtcn

bic Jtommifffire Dcreiujclt, ciner ()iuter bcm anbcrn in ©iebenbflrgen an.

35cr ^lan ttjor namfic^ Qufgetouc^t, ben ©ruber beg SJoifcrg, TOoji^

milian, jum Sioc^folgcr Satf^ortjg ^u ernennen, idoju biefer jelb[t rict,

ober i()n rocnigfteng jum fiocumteueng einjufcfeen. "Dlan ^attc boc^ jcoiel

nflc^terne iibcrlcgung, einjufc^cn, eg bebflrfe ciner Slutoritfit, fei eg

and) nur bcm SRomen noc^. 35arum njar Sorillo fofort nac^ Slbfc^tufe

beg Keffionguertrageg Don $rag md) SBien gereift, bcr unermflblic^c

ajiann. 3)oc^ in SBien roar bafiir nic^tg oorbereitet unb nic^tg oor*

^anben, roeber @elb filr ben ©rj^erjog, noc^ irgenb ein ^omitat, cine

aJtannfc^aft, bic i^n anftanbig begleitet ^atte. 35er ®rjf|eriog mufetc boc^

in ©iebenbilrgcn alg regierenbeg ^aupt unb nic^t aU fflittenber cr*

jc^einen. @g mar cine fettfame JRoUe, ttjclc^e man i^m roieber jumutete

nac^ feincr lilrjtic^ mifegliicftcn 5ioniggfaf|rt nad^ $oIen. 9lun aber

mangelten fc^le^tmeg aUc SJiittcl an 2Jien)c^en unb ®elb gn biefer

©Epcbition, auc^ bic Slugfic^t, big maun biejelben gu befc^affen, roar

nic^t abgufe^en. ©o fanben groifc^en ben ^albcn aJia§rege(n bic roiber*

fprec^enbften ©erflc^te SRaum. 2lm 8. 3a«"ar 1598 fc^rieb ber gflrft

an ben SJaifer, inbcm er gnr Site mat)nte, ber Sraftat fei (anger ^inaug*

gegogen roorben, alg er erroartet ^abe, nun tjcrtrage bic S)urc^fil^rung

begjelbcn feinen roeiteren Sergug. ®g fei fc^on gefd^clicn, ba§ bag ®e*

^eimnig nic^t beroa^rt roorben roare, ba§ man bauon roiffe in Ungarn

unb ©icbenbiirgen, roag fe^r gefdf)rlic^ fei. ?)ie ungarifc^en 5Rate aber

fflftrten bie bebenfli^ften JRcben. 3n ©iebenbilrgcn feien eben nur mer

aUianner mit ber Slbtrctung cinDcrftanben ober Don bcr Slbfic^t berfelben

nnterric^tet, bie ©timmung beg fianbeg fei fraglic^ ober entgegengefefet.

S)er gilrft, roelc^er fo fetjr bronge, ^abe einerfeitg aQeg barauf oorge^

fc^en, ba§ er entgegen bcm Siraftat roicber gurildfe^ren tonne unb an*

genommen roerben roilrbe, anbererfeitg biete er feinen greunben bie filrft*

lic^e Sffiilrbe an, ober er fei entfc^Ioffen ®eroa(t anguroenben unb ben

geringften SBibcrfpruc^ ber ©tanbe blutig gu a^nben. SlUeg fei noc^

ungcroife unb in ber ©c^roebc.

9Bo fo Diet SSerroirrung t)errfc^t, mufe auc^ bie ^arfteCung barunter

teiben. Da^in aber ^atte bie jefuitifc^e ^olitif geffl^rt; bag roar bag
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JRcfuItat bcr fc^einbar fo grog angefegten Untcrncl^mungcn. ?)a§ armc

Sanb jeboc^, fiber toeld^em bag 9Sert)angnig wic cine doCc SBctterroolfe

l)ing, roax ru^ig. 9iur ber Ji^^ft ^^'^ langen ^^fl^^w^fl^" miibt, ftetltc

fic^ ungcberbig, ober cr unterfjiclt fic^ mit leerem g^ituertrcib, rait feinen

italtenifc^en ©Siigern unb ^omSbiantcn, mit feinen ©eiltanjern nnb

©auflern, fie bef^njoren bie ®eifter ^unpabi'g unb anberer, bo mit fie

if)nen bie 3"^iinft offeubarten. ?luf bem Sanbtagc im Qfanuar ober I|6rtc

man fein SBort dou ben Dingen, bie ba fommen foDten, erft in ber

SSerfammlung ju @nbe aJJarj raunte eS einer bem anberen inS D()r.

5)a in bem Slwgenblicfe ber ^8rf)ften ©pannung erfc^ienen enblic^

bie faiferlidjen Sommifffire. ©ie famen ni(^t ju fpat. Unb nun roarb bag

unerf)ifrtefte ©c^aufpiel aufgefill|rt. SRac^bem ber gfirft ben S^oprag^i,

bicfen rec^ten 93i}c^of nic^t in partibus fonbern inter partes infidelium,

jum Kanjter ernannt nub it|m bag ffirfttic^e ©iegel ilbergeben ()atte,

fprac^ er unter SBeinen feine ^bbanfung aug. 35ie SommiffSre fc^rouren

im 9iamen beg ^aiferg a\\^ bie ©efefee unb bie Sonftitution, bie ©tanbe

im JRamen beg Sanbcg bem ^aijer Irene: — welc^e man beuja^ren

werbe, jprac^ Socgfa^, fo lange ber Saifer feine S^^f^fl^" ^^^*^-

2)er gttrft aber lieg in ber Keffiongurfunbe eine ben Siommiffaren

nic^t gefSHige Sorreftur anbringen, bann oerbrannte er eine SUfenge Don

?Papieren unb mac^te fic^ auf ben SBeg in fein neueg fc^Iefifc^eg ^erjogtum.

3Kan moc^te bie SJermutung roieber^olt njagen, bag bie 9lbtretung

ben Scfuiten nid^t ganj genef)m gemefen fei. ©ie fannten bie ©d)wer*

faUigfeit 9iuboIpf|g unb mugten, loie ^artnacfig er war, bocf) burften

fie gegen bag mit ©pauien eng Derbuubene ^aug nic^t offen auftreten.

Sllg ©ignuinb 93at^or^ oon feinem SSort)aben nic^t abjubringen mar,

liegen fie i^u gcma^ren, benn fonft mdre ©iebenbftrgen ffir fie unb ade

i^re ^lane ganj tjerloren gemefen. ©o aber, inbem fie i^ren bireften

politifc^en (Sinflug brangaben, retteten fie xijxt firc^tic^e ?Pofition nic^t

nur, fonbern fie tjerftarften beren Kraft unb SBirffamfeit burc^ ben

SRiid^alt, ujetc^en if)nen bie faiferlid)e Wtaifi in ungleid^ grogerem ajfnge

bot, alg bie SBillfa^rigfeit unb geioalttptige Snitiatioe ber gegenwar*

tigen fiebenbfirgifdien gfirften.

55ennoc^ ^at ©igmunb 93att)orq mie fiber^aupt nie felbftanbig fo

auc^ ie|t nur unter bem Iriebe einer Xlufmallung geljanbelt; fc^on be*

rente er ja bag ©efc^e^ene. ®g mar if)m nic^t mBglic^ bag 50fagt}ofle

in ben 2)ingen gu fuc^en unb ju finben. (Sine aufgeregte, reijbare,

leibenfc^aftlic^e 9latur fiel er ben Singebungen beg SUtomenteg ober bem

Srrlic^te ber iiaune augenblicflic^ jum Opfer. Ireu unb untermflrfig
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iiur in bcr ?)ct)otion gegcn bic rSmifc^e ilirc^c unb bic Scfuiten, bcncn

cr ge^orc^tc, o^iie bic er nid^t tcbeii fonntc, ift cr fonft trculo^ unb

Iierrifd^ gegcniibcr ber gan^cn SBelt. ©igcntlic^c Siroft fiugcrt ollcin jcinc

rac^gicrigc SKorbfuc^t^ untcr melc^er greunbe unb gcinbe, Snucrroonbte

unb grembe glcicftenueifc Derblutcn. ®^ i[t fc^rccflic^ ju fogen, aber

c^ fdjcint oft, alg ttJoDc er cbeu nur jcigen, bag er ber gflrft jei, ber

unbefc^rftufte §err, ilber Seben unb lob gebietenb. @r lofet ber nSc^ften

SlnoenoQubten, bie er ()at, ben Soter unb ben ©otten umbringen. ®8 ift

i^m fein entfefelic^er 8lnblicf, loenn er ^eutc biejenigen ouf^ ©(utgerflft

f(^(eppen fic^t, mit benen er geftern unb ^a^xt ^inburc^ freuubjc^afllid^

Dcrfe^rte. @r t)at nic^t nur einmal ben SBiHen ge^abt, ben ganjen Sanb*

tog niebermefeein ju laffen.

Seine Unbeftanbigfeit ift greuienfo^. 9iac^bem er bie erften Sa^re

feiner Siegierung in ilppiger Serfc^ioenbung reic^er (Sinfilnfte, untgeben

t)on einem ©c^roorme bcbentlic^er SKenfc^en jugebrac^t, n)irb er liiftern

nac^ Ifrieggru^m. ?l(g ber ©ieg it)n nic^t gleic^ luic eine reife ^^uc^t

in ben ©c^oog ffiHt, ujirft er bie SBoffen loeg. 2)ie Sefuiten tjerfc^affen

i^m bie finerfennung ber ©elbftonbigfeit feine^ ©tnate^ unb feiner

©oudcrfinetat burd^ bie dorroaftenben SJiac^te; mie in einerSlnroanblung

t)on 93(3brtnn Ifigt er beibe^, ©taat unb §errfc^nft, Der^onbeln urn einige

tQufenb 3;^aler unb jtoei fc^teftfc^e ^aufer. @r pra^Ite, Sionftantinopel

JU erobern unb ben ©ulton ju entt^ronen
;

jtoei Sa^te nac^^er ^atte er

nic^tg eiligereS gu t^un, ote fein 5Reid) |)reigjugeben, urn in Oppefn

iibcr einige 3)iener gu uerfflgen. Iro^ feineiS natilrlidjen SJiangelS ober

ber ffirfc^dpfung ober ber 5Serirrung feiner p^^fifcl)eu ^rafte ISgt er fic^

Der^eiroten, ?tl§balb njirb er ber ©ottin flberbrilffig unb \&^i ergafjlen,

er \)aht boiS fianb nur barum aufgegeben, urn ein ®ebirge gmifc^en fic^

unb fie gu fe^cn, unb gtoei flKonate nnc^^er, al« biefe eben bie ga^rt

in bie nod^ eutferntere ^eimot angetreten, fe^rt er gurflcf unb fein erfteg

X^un ift, fic^ i^r, loelc^e er gnfaCiig trifft, in bie ?lrme gu ttjerfen unb

fic^ mit i^r gu derfo^nen. (Sr ift Ijeute bereit, ben SBiberfpruc^ be^ 2aub*

tage^ gegen feine Slbbonfung blutig niebergufc^Iagen unb i^alt bie ©c^roerter

bagu gegflcft, niorgen Dergiefet er Dor bemfetben Sanbtoge J^rdnen unb

nennt i^n feinen SSo^It^citer.

(Sine (Semiffen^regung i)at er nie gefannt, nie eine Smpfinbung fflr

perfSnlic^e ®()re unb ©elbftac^tung. @r ermirbt fid^ ira Slu^fonbe ben

SRuf eineg tapferen SUJanne^ unb beroa^rt fic^ bo^cim al§ trSger ©c^njod^*

ling. 50tan fonnte nie fagen, welc^e ©eite feiner 9htur dor^errfc^en

loerbe, roeil biefe aQer 93erec^nung fpottete; ober man erfu^r, ujotjin
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and) bic fioimc x\)\x tricb, bag cr Don einem @Etrem ilbcrfprang auf

bag anbcre, fci e§ in ben Sjgeffen ueriuegcnftcr SJfl^n^eit, obcr in

bcr SScrjc^Iogcn^cit liftigcr ^cimtilcfcn, ober in bcr fiet^argie froftfojcr

JSbjpannung.

Sr foe monbfilc^tig gemcfcn Jein. SUiic^act SBeife, q(« cr dom

Sonbtoge burc^ bag SKagarcier Zf)al \)exmtolixt^ fu^r, l^firtc am ^cQen

^citern iUiittag gcroottigen ©cfc^H^bonncr unb ben ^aQ ja^freic^cr

SWu^fctcn in ber Suft. 3n ber ©tunbe bcr ®cbnrt Sigmunb Sat^or^'g

rcgnctc eg in ©oml^o 931ut. Ttan mirb burc^ folc^c 93eric^te bcr QtiU

gcnoffen nnmillffl^rlic^ aw bic 9tac^tgefpcn[tc ^orU IX. t)on granfrcic^

gcma^nt, njcfc^c bag |)irn biejeg unglilcftic^cn aWenjc^cn nac^ bcr Slut-

^oc^jeit ^eimfuc^tcn. Unfcr giirft tragi oielfac^ bic Qii^t bicfeg Konigcg,

welc^c bcnfelbcn jn eincm gludic bcr 2Jicnfc^^cit gcmac^t ^abcn. SBon

ftai|cr Slaubiug fagtc beffcn SDJuttcr, cr fci nur \>a^ 93ruc§tcil cincg

ajienfc^cn, cr fci nur auf cincn SJicufdjcn angcfcgt, nur ber 8lnfa^ baju

:

^ier (icgt bic roicbcr^ottc SJerforpcrung bicfcg Dcr^fingnigDoHcn SBortcg Dor.

Die ©cfc^ic^tc unfcreg ffiaterlanbcg fc^icn bamalg aug bem engcn

9ta^mcn cincr ^rot)injiaIgcfd}ic^tc ^eraugtreten ju woHcn. Um @icbcn«

bftrgen alg ben SSorfSmpfcr fc^icncn fic^ bic nac^ Often tenbicrcnben 3Jfac^tc

bcS Stbcnblanbcg, allc mcldie cin Sntcreffe gcgen bic Iflrfcn, ob ber

fjurd^t obcr hti ®cn)inneg ()atten, ju fammetn. SJon biefcr fjo^en SBartc

aug angefcfien erfc^eint bic ^olitif bcr Qcfuiten, bic Slnftrcngungcn mclc^c

fie fflr ©icbcnburgcu . mac^ten in einem ^cUcn Sic^te. atllcin biefcg njar

boc^ nic^t i^r eigcntlid)cg Qid, fie fd^iociftcn Don bcmfclbcn ab, mic bic

Umftanbe forbertcn unb bic ©c^toicrigfciten ocrlangten, fonbern bic

©Toberung beg Sanbeg filr ben romifc^cn JJat^oIijigmug. 3[ene I|of|en

Slugfic^tcn foUtcn bic 3i){enfc§en begeiftern, Derfocfen unb toufc^cn. Der

@inftu§ beg Drbeng unb bic Ttadft beg ^Papfteg, n)e(d)c biefer faum in

Semegung fcfete, crmiefen fic^ alg fraftlog, jcrannen toic cin Suftgebifbc

Dor ber mirflic^en I^atigfcit. 3)aju loaren ebm mcber 9Jtenfc^en noc§

SRittet Dor^anben ; bcr crforcne gil^rcr Dcrfagtc flfiglic^. ?lber bag fiaft*

fcftiff ber ©cgenrcformation njurbc burc^ ©turm unb SBranbung glucffic^

Ijinburc^gcftcuert, unb feinc SEBimpel unb S^aggen flattertcn jefet, mic eg

fd^ien, in eincm roo^fgeborgencn ^afen. Unb filr ©iebenbiirgen roar ber

ndc^fte @rfo(g Diclmcfir bcr entgegcngcfe|tc. ©iebenbiirgen rourbc burd^

bicfe ^olitif unb im ®efo(ge ber ©cgenrcformation auf cine 3^^* jw

einer ^ProDinj, um beren Sefi^ fic^ mit bem ^aifer noc^ manc^crlei

anbcre ^erren ftritten.
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S)ic faijerfic^cn itommiffarc fatten o^ne ®elb unb o^nc aJtac^t

ha^ fionb eingenommcn. S)cnn cine ©robcrung mufe man e^ ncnncn.

5)ic Seffioii be§ Sflrfteii, ml6)t ber Sonbtag ftumm obcr mit QSorbe^alt

jugcftimmt ^attc, foroie bie "Dcbuftionen ber ^Proger 9iatc, bafe ber Sin*

tritt ©igmunb Sint^or^^ in ben geiftfic^en ©tonb ben 5faifer jum Srben

©iebenburgeniS mad&e, fanben im fianbe felbft fein SSerftanbni^. 9lur

bie ©Qc^fen glaubten nod) einmol noc^ Jo oielen 3!aufc^ungen, bag Winter

ben SBorten eine reetle JUtoc^t [tef|e. Wber eben jener ^nnft foil auS

ber Kejponi^urfunbe auSgemerjt worben fein. 5)q§ mag ja auc^ ben

gilrften ing $erj gctroffen unb tt)ie jeben anbern SUienfc^en mit ®rauen

befdjlic^en I|aben, fic^ felbft bei lebenbigem fieibe filr tot ju erfloren.

S)od^ bie ^ommiffare abminiftrierten nur eine SBeite bo3 fianb in ®e*

meinfc^nft mit ber fc^nobe uertaffenen 5ftrfti"» melc^e il|ren Slnfent^altg*

ort njiber 3BiIlen t)on 5l8Dar nac^ SBeifeenburg uerlegte. ?lber ifinen

ge^orc^te fein flJienfc^, feine ffommune, fein 50iunijipium. Qf^re ganje

eilfertige I^tigfeit ric^tete nid^t^ au«. 2)er oiefleic^t feinfte unb ge^^

manbtefte, menigfteng ber ooortreic^ftc Don i^nen forgte bafflr, ba^ er

botb nac6 ^rag gurflcffe^re. Xro| feiner 93erfic^erungen mag e2 i^m

bange geioorben fein t)on bem SluSgange feiner SDfiffion. @r unb nod^

me^r feine beiben SfoDegen finb beg Unmuteg fiber ba§ ganjlic^e 3)li^^

lingen i^rer ©enbung nie §err gemorben. Sine ftarfe, njofifoerfeliene

3J^annfc^aft unter einem menu aud^ nur bem 92amen nac^ angefe^ener

gu^rer I)dtte etwa bie faiferlic^e Slutoritat einbrficflic^ reprafentiert.

Wber bie brci faiferlic^en Sfommiffare, fomo^l ber ba(b ^eimfe{)renbe

bfi^mifd^e SRat ^ejjen, a(g mic bie jurficfbleibenben ungarifc^en SRdte

Sftoanff^ unb ©ju^a^ loaren unfa^ig i^ren ?luftrag ju erfflUen.

3)ag lag nic^t oDein an \\)xm ^erfonen unb ga^igfeiten, an i^rer ®e*

tDanbtI)eit, fonbern bie aQgemeinen Umftanbe mufeten i^nen jebe ener*

gifc^e %t\at unmoglic^ mad)en. SBergeblic^ berflt)mte fic^ ©iufja^, er

fei im 14 Sa^re ftfiger unb erfa^rener gemefen, al§ atle fiebenbflrgifc^en

SRSte gufammen genommen: fefbft eine folc^e potenjierte Jflug^eit unb

ffirfa^ren^eit ujore biefer Sage nic^t gen)ad)fen geioefen. @ie fonnten

im Sanbe felbft, tt)0 aCeg mit gefpannter Slufmerffamfeit njie ber ffint*

ttjicfelung eineS ©c^aufpieleS jufa^, faum ben 5UJannern trauen, auf

bie fie boc^ angemiefen njaren. ®ie fflrc^teten ben energifcften unb ein*

ftufereidjeu 93ocgfal) jum fianbe^generalen ju ernennen, ttjeil fie beffen

ge^eimen ^ufflw'menliang mit ©igmunb Sat^orq burc^fc^auten, unb flber»

trugen ju i^rem SRac^teite einem ®egner be«felben biefe SBfirbe. 3)er

furftlic^e $of in aBeigenburg blieb (eer. ©elbft be^ fflifc^of^, beg Kanjierg,
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mc({^cr i^re ^au^)tftilfec fcin folltc, xvaxtn fie imr iufofcrn fic^er, q(«

e5 bcr SBcrufung unb Su^ftatlung t>on Sefuiten gait, urn bag Scfeljrmtgg*

njcrf in au^gcbe^ntcftem ajtafeftabe fortjufe^en. ?lber fie Dermoc^ten ben*

felben nic^t ju bcnjegeu, baS flaube^fiegel ber gilrftin, unter beren ?lugen

fie einigc SBoc^en bie ©efc^ftfte uertualtetcn, ju ilbergeben. S)ie 3"n«^nte

ber Sefuiten unb bie ©nfii^rung be« rSmijc^en Kultug an melen Orten

mad)ten jroar ?lufi'e^en, erroecfte jeboc^ roeuig SBiberf^)ruc6 unb gob nur

ber Sefa^ung in ©rofemarbein SBeranlaffuug gur gewaftfamen ©elbft*

^fllfe. ?lber bie Stommifffire fonnten nirgenb 5"6 f^^ff^" ; fi^ fanben fcin

freunblic^eS Slngefic^t; felbft ba§ ber ©oc^jen gait nur i^ren Stamen,

nic^t i^ren ©efc^aften. @ie jc^iuebten in ber Suft : roie eg \a nic^t anbercg

benfbor ift. ©oo|enannte ©eje^e ilber bie Untermerfung ©iebcnbflrgeng

unter bag §aug Dfterreic^ unb gamilientraftate finb im 16. Sa^r^unbert

mieber^olt gefd)Ioffen roorben, unb bie StfinbeDerfammlungen, ju benen

nac^ SBebilrfnig nur bie Sln^dnger berufen rourben unb erfc^ienen, gc*

netjmigten fie. 5)ic SSerfamnilungen ber ©egner entfc^ieben anberg.

9loc^ nie aber war iiber bem Kopfe beg fianbeg ^inroeg, alfo ilber bag

2anb Derfilgt roorben alg mie je^t unter bem ©inbrude beg ©c^recfeng unb

ber iiberrumpelung. S)ag mac^te bie Situation nod) geffi^rlic^er. ©c^rodc^e

burfte ^ier nidjt gejeigt roerben, ber giinftige Slugfc^tag rourbe burc^

9tafd)^eit unb energifc^e 2;^atigfeit aflein bebingt. 33ergebti^ aber fc^rieben

bie Stommifjare nac^ 3Bien unb ^rag um ®elb unb TOannic^aften ; eg

fe^lte an beibem, unb xva^ Dor()anben, rourbe mit mii^feliger Slnftrengung

langfam unb fpat in Seroegung gefefet. Sergeblid) fle^ten fie, bafe ber

©ruber beg Saijerg, loenn auc^ mit geringen Sraften, im ^anbe enblic^

erjc^eine alg @tattf)alter ober alg felbftdnbiger gilrft, benn nur jeiner

^erjenlic^feit milrbc bie 9Jienge fid^ filgen. S)oc^ SUiajimilian tjatte tuie

gefagt feine t)erfel)Ite Sl6niggfat)rt nac^ ?PuIen in ju leb^after Srinnerung,

it|m graute oor einer Srneuennig berjelben. @r jfigerte big gur le^ten

©tunbe; alg er bann mit ettidjen ^unbert Sieitern in Sfioar einritt, tuar

©igmunb Sat^or^ luieber in ©iebenbilrgen.

Dem Staifer entglitt ©iebenbilrgen unuerfe^eng, ob auc^ nic^t tjoll*

ftdnbig aug ber §anb. Die Qfcfuiten allein £)atten i^re ^ofition mit

Oeroinn be^auptet. ©ie maren nun ga^treic^er im 2anbc unb fatten

fo oielen ?ln^ang ermorbeu, bafe eiue gmeite Slugmeijung unmijgtic^

jc^ien, obmo^l ber fianbtag bie alten Sbifte gegen fie gu erneuern begann,

unb ber giirft an\ 9iad)giebigfeit angeioiefen mar. 3u ber 3;^at aber,

mie mir nac^gemiefen tjaben, moc^te i^nen gleic^giiltig fein, mer in ©ieben*

bflrgen gebot, ber ^rager ^of ober ein felbftdnbiger gilrft. ©ic n?aren

Digitized byGooglQ



— 208 —
beg Jfurfcg i^rcg g^'^^geugcg ftc^er, fie njac^ten am ©teuer : fie ttjoren

uon alien ©eiten gebecft. ©ejc^meibig lenften fie ttjieber in bag olte

ga^rroaffer ein, ^oben bie alten ^Ifine mieber auf. Slubolf ^otte bnrc^

feine totale Unfo^igfeit unb beijpiellofe Slrmut bag @^)ie( im ®aujen

xvoi)l tjerloren, boc^ mar auc^ ©iebenbilrgen fc^mer gefc^fibigt morben.

5)ie ungarifc^en leile fottjie ©rofemarbein, ber ©c^Iilffel ©iebenbflrgeng,

beffen ffle^auptung fflr ebinjo mic^tig angefe^en murbe toie bie (Srobcrung

Ofeng, geriet auf furje Qtit in ben JBefife beg Saiferg. 2)ie ?lugficl^t

fel^Ite nic^t, JRubolf roerbe fic^ mit ©igmunb Sat^or^ uerfo^nen, unb

ber fril^ere ©tanb ber "Dinge wieber ^ergeftellt merben. ?lber eg gab

noc^ einen SBeg, ben bie SJerfc^Iagen^eit ber Qefuiten fofort betrat. 35er

erfa^mten ^roteftion beg Sfaiferg f|atte jeber (Srfolg tjerfagt, feine SRac^t

beftanb nur in einem Stamen, raeil Sliemanb ba mar, ber fie in ffle*

megung gefefet ^dtte. 35ie 2;flrfen maren faum angegriffen, t)iet roeniger

ilbermunben morben. SBenn eg gelang, auf einen noc^ fril^eren ©tanb

ber Dinge guriicfjuge^en, in ©iebenbilrgen einen gflrften gu er^eben,

metc^er fic^ mit ben Iflrfen nic^t fompromitiert ^atte, ifjnen nic^t tjer=*

^agt mar, mie Sigmunb Sat^or^, melc^er ben ^ei^ umrungenen lilrfen*

frieben mieber ^erftedte unb ben ©tonben im fiic^te cineg rec^ten ^trioten

erfc^ien, fo mar nic^tg uerloren, uielme^r miber (Srmarlen nac^ Sufeen

9tul^e unb im Snneren bie freiefte SBa^n gedffnet. 3)afilr tonnte bag

engere Silnbnig mit bem Sfaifer in Irilmmer ge^en, bag fril^ere ®in*

t)erftanbnig murbe nic^t berfl^rt, fonnte in bem gemol^nten ®eleife fort*

befte^en. ^ag biefer neue gilrft jeine Unab^angigfeit Don ben Iflrfen

nic^t in ben auggebe^nten ®rengen mie 3[o^ann II. ober ©tept)an SSat^ort)

merbe be^aupten ffinnen, nac^ bem tuag unmittelbar Dor^ergegangen, fiel

an fic^ fflr bie Slbfic^ten ber Sefuiten menig ing ®emic^t: nur follte

er i^nen gang ergeben fein. Son bem gebemfltigten Sanbtage {)atten fie

menig SBiberfpruc^ gu fflrc^ten, im Sanbe felbft aber bag SJiaterial gu^

fammenge^duft, ^inrei^enb unb ga^Ireic^ genug gur fofortigen SBefeljrung

begjelben. @in fotc^eg 9iefuttat aber tog auc^ feJjr im ©inne beg £ai|erg,

Iraf feine ^ergengneigung, mag fie t^un mod^ten, bie Sefniten fonnten

fic^ mit bem ^aifer nie entgmeien.

Q\x biefem Qxoede jeboc^ mar ©igmunb Sat^or^ Don feiner ©eite

^er geeignet. ®a bot fic^ i^nen in bem Jtarbinal Slnbreag SBatl^ort) eine

^erfflnlic^feit bar, mie fie nic^t gefc^icfter l^dtte erfunben merben fonneu.

3n it|m Dereinigten fic^ alle notigen Sftrgfc^aften. Qroax ber eine

ber 33ettern beg ^urften mar fc^md^tic^ getotet, Snbreag fetbft nebft

feinem noc^ flbrigen ©ruber auf Sefe^f beg gflrften Don ben ©tdnben
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gcfic^tct roorbcn. Slbcr ben 3efuitcn luar bie SBcrffl^nung bcr feinbfic^cu

ajcrmonbten fcine fc^roerc ?lufgabe. 3Jlii aUcr SBorfic^t gingcn fie ju

SBerfe. ©igmunb 93at^or^ wax leic^t fiir ben ?piQn gen?onnen: bie

ffiEtraDaganjen ilbten Quf i^n ben unmibetfte^Iic^ften 9icig. I)ie fiage,

in ber er fic^ befonb, bie ©d)njierigfeiten feiner filrftlic^en ©tellung

moc^ten i^n brflcfen, i^m unbeljoglic^ fein. 3[n ber 2l6fc^ilttelung biefeg

3oc^e^ erblicfte er eine Slrt mieber eriangter g^ei^eit. SDian ift nic^t

im ftonbe, ein onbercg 9Jiotit) filr feine ^wftimmung anjufil^ren, auger

man nimmt bie Hnfidit be§ SUiic^ael SBeiB gu ^iltfe, er fei mieber einmal

feiner ®attin iiberbrilgig geroorben. SBoc^fa^ unb ber Sifc^of SRa^)rag9i,

weld^e JBeibe filr ©igmunb Sat^or^ jur Qtit jeiner 9iilcffe{)r ia^ meifte

get^an unb bie ©tanbe ju beffen SBieberaufna^me beraogen fatten, murben

fc^Iau au« bem fianbe entfernt. ®ie jefuitifc^e 2;aftif filrc^tete jumal

ben energifc^en SB5iberf^)ruc^ be^ erfteren. ©o ttjurben fie e^renDoH an

bie @^)ifee einer feierlic^en ®efanbtfc^aft an Kaifer SRuboIf gefteUt,

n?eld|e bie Serjfi^nung be^ gilrften unb be^ fianbeg, mie man fimulierte,

bie aSfeberanba^nung ber geftfirten freunbfc^aftlic^en JBer^Sttniffe be*

treibcn JoUte.

SBa^ fon man fagen in biejem 9iefee t)on Unlauterfeit unb ^interlift

!

aJian njufete, njer t)on ©iebenbilrgen nac^ 5prag jog, fanb bort nic^t fo

balb feine Hbfertigung, fe^rle nic^t fo fdinell mieber jurilct

3n ©iebenbilrgen befc^log man rafc^er gur %i)at ju fc^reiten. 3m
©e^eimen mar ber ^arbinal jur ^ereinfunft entboten morben. ©cornerlic^

ptte biejer ber freunblic^en ©inlabung feiner SJetterg, beffen ^eimtilcfe

er ^inreic^enb fennen gelernt ^atte, t)on bem fein SBote lefet^in ungeprt

Derabfc^iebet morben mar, golge geleiftet. 5)oc^ bie S^fuiten gaben bie

gemilnfc^te ?lufflarung unb ©ic^er^eit. ^Ififtlid^ murbe 9Jiebiafd| unb

bie Umgebung mit ©Btbnern aller Slrt unb SBaffen ilberl^Suft. @ben

ba^in berief ber i^Ux'ii Don ^ermannftabt aug bie Serfammlung bc§

fianbtagei^. 2)en ©tanben murbe eilig bie trocfene unb falte SBotfc^aft

jugefertigt, ba§ ber gilrft feine SBilrbe niebertege unb jum SRac^foIger

feinen SSetter ?lnbrea^ beftimme. 35ie oou einem folcfien 9EBec^feI be*

tftubten ©tanbe, eriiegenb unter ber SBuc^t ber ©reigniffe unb QvL'

mutungen, bie unuerfe^eng mie an§ ^eiterem ^immel auf fie fo^fu^ren,

bencn fie nic^t gemadifen maren, uerorbneten unter ^ ben ©piemen unb

gcuerro^ren ber filrftlic^en Irabanten, bag bie Sic^tung ber beiben

Sat^or^ aufge^oben unb an^ alien fiffentlid^en Slbfc^riften ber 2lrtifet

bon 1595 ju Dertilgen fei, unb befc^toffen ben ^arbinal Slnbreag Sat^or^

afe gilrft anjuerfennen. Sine einjige ©timme beiS SBiberfpruc^eiJ er*

tofc^, !aum ge^iirt, unter bem allgemeinen 35rucfe.

eeretni-Vn^, Reue ^olqt, 8anb XXVU, ^ft i. 14
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S)a^ aSunbcr roax gclungen; ber ^)roteftantifc^ ©taat ©iebcn*'

bflrgcn bcgrfl^te cinen romijc^cn ^rieftcr aU ^iix^kn. Ubcr bicfc

(Srrungcnfc^aft moc^te bic jcfuitifc^c ^olxixt jubelu. ?lbcr bie SBunbcr*

t^atcr fatten in i^rem Sifcr noc^ onbcrc aJJficfitc cntfcffelt, totld)t xf)xt

atec^nung ftflttcn. SBo^in mar boc^ ©iebenbilrgeu geratcii! SBinnen

ncun aJionatcn mcc^feltc man brcimal ben fianbeiS^errn. ffig ift fcine

5rage; aHe SBanbe bcr ftaatlic^en Orbnung unb Unterorbnung mufetcn

fic^ Idfcn. SBo ia^ @^)iel bc^ 3^!^^^ ^^ ^^^ \)6d)\Un 5)ingcn ju bominicren

fdlicn, wax forton ollcg moglic^, ftanb Da« Unmo^rfc^eintic^ftc in SluiS*

fidlt. Seber bac^tc an fic^, tt)ie cr fic^ bc^fltc, mie er mit ben menigften

(Sinbu^en, mit ben geringften 2eiben ba^ 5)ajein burdi bie orgen, trilgerifc^cn

3eiten frifte. SBenige fasten bie Sntereffen ber SHgemeinl^eit ini^ Sluge.

S)ie bii^fierigen Srrungen ber ©tdnbe untereinanber nal^men eine bro^enbere

gorm an, bie Ubereinftimmung in ben SUiittetn unb SBegen jerrife tjoDenb^.

3a fetbft in ber flWitte ber einjelnen ©tanbe flafften bie ©paltungen;

jebe^ einjelne SWunijipium ge^orc^te ber Slot, mufete fic^ unter ben

3tDang bei$ iOiomentei^ beugen, o^ne bei bem 9lac^barn 9tat unb SBeiftanb

ju finben.

SRur eineg ^ielt man fftr jtc^er, ber Sarbinal fei jum gil^rer ber

©egenreformation au^erfe^en
;
Jobalb er fic^ in feiner ©teHung befeftigt

^abe, n?erbc feine erfte 2;^at, fein t)or§ilglic^fteg SBerf, bie ^ui^AcffU^rung

bc« ganjcn fianbeiS jur rSmifc^en fiirc^e fein.*

3n SEBeifeenburg aber begann eine fieber^afte 2;^tigfeit. 55ie an fic^

entgegengefefeteften SJioferegeln ttjurben befc^Ioffen, bie bioergierenbften

9iid)tungen eingefc^Iagen. SBenn nic^t fc^on bie ^efuiten unb ber pfipftlic^e

©efanbtc im Slate be§ gilrften jiebe^ 9Jiitte( fflr rec^t ge^alten fatten,

jo ndtigte i^nen bie au^erorbentlic^e £age be$ fianbei^ unbebingt ein

jolc^eg SSorge^en auf, toottten fie anber^ ben gil^ft^^ be^aupten. ©ie

n?aren noc^ mit nic^ten bie unbefdirdnften ^erren, fitter bed crrungenen

©efiftcS ; ringdum htbit ber Soben unter ben ^iifeen. SDf it ben Siac^barn

in ber SRoIbau unb SBalac^ei n^urben f^reunbfc^aftdoerpltniffe angefnilpft,

mit bem crften fogar ein binbenber ^eiratdtrattat uerabrebet, nac^bem

bie unglildlic^e 9Rarie S^riftierna eine Sermd^lung mit bem ^arbinalen

entfc^ieben jurfldgemiefen I)atte unb in bie ^eimat gegogen mar. Sin bie

Xflrfen gingen bie 93oten mit Unterroerfungderfiarungen , melc^e uon

biefen nic^t ungern ange^drt murben.

^ 9Bie Qnbere S^roniften (efonbfrd audbrfitflic^ Wt^atl 9Bei|, Annales,

a. a. O. 151 u. 152.
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SBetc^ einctt Umjd^wung in§ DoHe ©cgciiteit birgt nic^t biefc cinjige

X^atJQC^c ! aWan bcgann mit grofefprcc^crifc^cn ®rffarungcn unb erffllltc bie

SBelt mit ber (Sritjartung, bog ®nbe ber ^errfc^oft bcr Silrfcn in Ungarn

fte^c tjor ber I^ilrc ; nun rourbcn fie urn griebc unb g^cunbfc^aft

untemiirfig gebcten. ?lber nic^t t)on ben lilrfcn, fonbern Don einer

anberen ©eite, njol^er eg nic^t ern?artet ttjurbe, bro^tc bic ®efa^r.

SDem ^aifer worb bie ^onb geboten, and) i^m Untewerfung an^

gelobt, feine 93er§ei^ung unb greunbfc^oft not^gefuc^t. SBieUeic^t urn

beg Saiferg njillen ^ottc ber Sarbinol reid^e ©ntfc^dbigungen an SUiorie

S^riftierna far bag i^r tjerfproc^ene $eiratggut jugefagt unb teilroeije

fofort geteiftet. 5)ag Qllgemeine SBo^I ber S^riften^eit n?arb n^ieber

angerufen unb mufete §um Sorraanb bienen, urn ben ©rod beg ^Pragcr

$ofeg }u t)erfd^nen, urn bie (Srjilrnung beg jweifac^ fc^tocr beleibigten

fiai|erg ju ftiDen, melc^e burc^ bie SBeric^te unb ©utac^tcn feiner

Sommipre in ©iebenbilrgen nic^t wenig erregt rourbe. Sin fic^ mare

einc aSefc^njic^tigung beg ^aiferg nic^t aufeer^alb beg SJidglic^en gefcgen,

n?enn ber geiftlic^e Sinftufe berftdfic^tigt mirb, obroo^t man faum baran

gtauben fann. SBag bleibt aber ber ®6)XD&d)i anberg flbrig, alg fdjIieBIic^

boc^ nac^jugeben ? 3wbem mar t)on faiferlic^er ©eite ein SSerfe^en nac^

bem anberen, ein ge^Ien ilber bag anberc ge^auft morben. Mllerbingg

ift Srbittcrung feiner ©eele fremb. Unb mie je^r mar ber Saifer ge*

franit unb gebemiltigt morben, mel^e ©c^mad^ mar i^m unb feinem

$aufe miberfaftreni 9tubolf Idgt oft unb oft mieber^olen unb nac^*

brfldli^ f)ert)or^eben, bafe nic^t t)on feiner ©eite bie ©effion ©ieben*

bflrgeng angeregt morben fei, ba| er uielme^r bie Slnna^me berfelben

bie fangfte Qtxt ^inburc^ abgele^nt ^abe. Xod) man fie^t aug ben ge*

^eimen Snftruftionen an ben 9lat ^Pujjen, ber bem auf ber Slilcfreife

befinblic^en ©ocgfa^ na^reiten unb mit i^m meiter uerfjanbeln foUte,

mie in 5Prag ber Sngrimm erglil^te. SSon melc^er ©eite auc^ ber ^o^n

geboten morben, man badite fic^ ju rac^en. SBeil man aber bie Wittd

jur Siac^e felbft nic^t in ber ^anb tiatte, unb meber ®elb noc^ bie

nfitigen ©treitfrfifte jur ^erfteHung ber Derlefeten 9ie|)utation befafe, t)er«=

fnc^tc man eg mit bem grafelic^en SJienfc^en, mit bem SBoimoben ber

SEBalac^ei. iUlan fennt bie Ser^anblungen mit SRi^ael nic^t oodftdnbig

;

man mcife nic^t, meldie beftimmte SSer^eifeungen i^m gemac^t murben.

©elbja^Iungen er^iett er jeboc^^ unb gemife ift, bafe ber Jtaifer i^m

untcr alien Umftdnben feine ®nabe jufagte, bafe er il^n aufforberte

©iebenbilrgen ju erobern. ©ieb^nbttrgen gef)8rt ung, Transsilvania

* m^ati ffifti, Annales, a. a. O. 151.

14*
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nostra est, Iic§ bcr ^aifcr fc^rcibctt ; cr ttJoUtc c« nid^t burc^ ^ntrigucn

fic^ raubcn taffen.

S)ic SBegc ber Sefuitcn unb bc« Soifcrg freiijen fic^ ^icr ooll*

ftanbig. SBol^er jcnc eg am tocnigftcn ermortcten, t)on ba^cr fam i^nen

bcr SBibcrftmtb, melc^cr (Sreigniffc jur golge ^atte, bic auf bic Ur^ebcr,

auf ben ^Qifer cbenfo tt)ie Quf bie Scfuiten jurflcffQlIeii. (Sin neuer

popfttic^er ©efanbte, ber balb ^erbeieitte, urn bie nbereinftimmung jioifc^en

bem Siarbinal=5ilrften unb bem Saifer onjubQ^nen, ^otte t)on cinem

fotc^en JBorgefien beg ?Prager ^ofe« boc^ fcinc Sl^nung. SUiatajpina

fam in gutem ©touben; er ^ielt bcrartige (Sntfcl^Iilffe nic^t filr mflgfic^.

®er ©rod aber ^Qftetc ju tief; Unter^anbfungen fonnten bic ®ci[tcr,

bcnen gerufen morben, nic^t me^r im QHqzI ^Qlten. 5)a« ift bag @igcn«

tiimlic^e in biefen ©efc^ic^ten, bo§ bie (Sreigniffc unuerfe^eng mie bie

SBcttermoIIen am fc^milten ©ommertagc bal^erfa^ren.

3n ©iebenbfirgen namtic^ mo^nte forglofe SRu^c. Slur t)on ben

gutcn lilrfen fam bie SBarnung, eg fei ben SBatac^en nic^t ju trauen.

S)o{l^ beffen ac^tete man nid|t. ajtan tt)u§te, SKic^aet fte^c im 93unbe

mit bem ftaifer. Son ?Prag aber fam ber Stunting unb tjerna^m, bafe

bcr SBoinjobe bem gttrften jugefc^njoren ^abe, i^m eben fo treu unb

gcttjartig ju fein afg \m beffen SBorganger. ^ier meinte man, aOeg ge»

ttjonnen ju ^aben. 5)ie ^errjc^aft beg ffarbinalg befeftigte fic^, in fflrjeftcr

grift fonnte ber Jiat^olicigmug bag ganje Sanb in Slngriff nef)men.

5)ie (Snttftufc^ung ttjar cine tioHftanbige ; in menigen 2;agen er^iett

©iebenbilrgen cine t)6nig t)eranbcrte ®eftalt. Unuerfe^eng ftanb aJii^ael

mit feinen ^aufen im 93urjenfanb. Stronftabt unb bie 5)orfgburgen jc^Ioffen

bie S^ore, bag flad^e 2anb ttjurbe t)ertt)ilftet. 3)er t)erfc^Iagene SBoimobe

aber fanntc ben 9luf ©igmunb SBat^or^g an bic ©geflcr jur greifjcit

unb al^mtc i^m nac^, in ©c^arcn eiften bie fampfluftigcn unb beute*

filc^tigen Sauern i^m ju, njeil eg \a gegen bie ®runb^errn ju gef)en

fc^ien. Db bcr ?lbel aug entgcgengefe^ten SBemcggrilnben fo rafc^ um
ben JJarbinal unb beffen @6Ibner fic^ fammelten, tjcrmflgen mir nic^t

ju fagen, bod^ erfc^ien er ga^treic^ gcnug, um bem SBatad^en ben @icg

teucr gcnug §u mac^en. Sin anbereg bo^)peIteg ©c^aufpiel fcffelt t>kU

mtifx bie Slufmerffamfeit. aWan follte faum gfauben, bafe n^ir S^atfac^en

berid^ten. 3^H^^i^ ^^" beiben fampfgerilfteten, in ber ©c^Iac^torbnung

ftc^enben ^eeren ge^t ber ^)apftlid|e Segat untcr^anbetnb ^in unb ^cr, um
bie gejadten ©c^roertcr micber in bie ©c^eibc ju bringen. @r bcl^auptet

nic^t nur im SRamen feincg geiftlic^etx Ober^aupteg, fonbern anc^ in bem

beg ^aifcrg bcauftragt ju fein. $inn?iebcr bcruft fic^ ber SBoinjobe auf
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bcnfetbcn floifer: t)ierje^n ©rilnbc \)abt cr ben Jforbmot §u t)ertrci6cn,

baruuter bcr $am)tgrunb, ber Sluftrag fcineS gnabigen ^errn beg 5iaiferg,

welc^er i^m olfo gu t^un befo£)Ien. Sine ©egenorbre ober ^obc er noc^

uic^t er^Qlten. aJiQlofpina roirb furjmeg aufgeforbert, biefetbe ju pro*

bugieren, wenn er fie t)om ^aifer mit fic^ ftt^re.

®er SBoiiPobe ajiic^oel ift in ber %\)ai eine burc^au2 pert)erfe

Slatur, mie fie nur Qllein bie TOoIbau unb SBalac^ei, biefe an SJiorb

unb Ireubruc^ geroo^nten ®ebiete ergcuge^i fonnten. Sluf i^ren JBofteien

unb lilrmen ober ftanben bie ^ermannftabter unentfc^Ioffen unb nic^t

geilbt in joldien SHlnften. Sollten fie i^re ^raft einfe^en fflr ben S^^ften,

bem fie fic^ unlangft uerpflic^tet, ober filr ben Sfoijer, ber fie t)on i^rem

fril^eren (Sibe noc^ nic^t lo^gefproc^en, in beffeu SRamen ober gu fampfen

ber aSoiwobe Dorgob? @g ift ein onfdiaulic^eg SBitb Don ber Scrfpaltung

beg iianbeg. 3^r t^otfraftigeS ©ingreifen aber, benfe ic^, ptte filr jeben

leit ein bebeutenbeg ©eujic^t in bie SBogfc^ate beg ©iegeg gen?orfen.

S)oc^ nun fe^en fie t^atlog bem ©emefeel ju, ttjelc^eg bie ©d^loc^t bei

©c^eUenberg genonnt mirb.

Sluc^ fie ift eine gruc^t ber ©egenreformotion, ber jjefuitifc^en

^olitif gemefen. iSJlan mar ein grogeg ©tilrf meiter gefom^len. 5Uian

fc^Iug nid^t gegen bie lilrfen in Ungarn, baju waren \a tangft bie

Slugfic^ten gefc^rounben, nac^ ©iebenbilrgen uielme^r l^atte fic^ bie ^iegg*

furie gemfiljt. UJian fann boc^ nur ben SRamen beg ©iegerg t)on ©c^ellen*

berg nennen, urn mit einem eingigen SBorte i^re gauge SBut gu be*

geic^nen. Sine unfaglic^e SJerroirrung erdffnet fic^ Dor bem erfc^redten

?luge, bie mir in ben furgen ©a^ faffen fonnen: einige lage nac^ ber

©c^Iac^t bei ©c^eflenberg Ijotte ©iebenbilrgen gugleic^ fogufagen t)ier

gilrften, bie beiben SSat^or^, ben Saijer unb ben SBoirooben. S)er eine

murbe t)on ben ©geftern im ®ebirge erfc^Iagen ; man Wnntc biefe Unt^at

faft ein @lilcf filr bag Sanb nennen, menu man einmal biefe Dergmeifette

©prac^e reben foil, ^od) ©igmunb Sat^or^ fa^te fofort ben Pan unter

giluftigen Umftanben, roelc^e i^m balb minfen fonnten, gurilcfgufe^ren.

3una^ft freute fic^ ber ^aifer ilber bie ©iegegnac^ric^ten unb Iie§

eg nic^t fe^Ien an fiobeger^ebungen beg unmenfd^Iidien ©iegerg, mit benen

©rma^nungen Derbunben murben, bag Sanb gu pagifigieren unb rafc^

bem Saifer gu ilbergeben. SBie mag ber Unf)oIb, in beffen Slbfic^ten

gunoc^ft feineg tjon beiben lag, gefac^t t)aben, menu er in einem faiferlic^en

9ieffripte lag,^ ni^t eigentlic^ fein Unterne^mungggeift unb feine %i)aU

^ 93om 8. gebtuar 1600 (ei 631(0991 a. a. O. IV, 488: Qaod vero interea

dnm cardinalis aliis machinationibns intentos esset victoria felicissime domino
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froft, fonbcrn augenfc^cinlic^ bag ©trofgeric^t ®otte« \)aU ben ©iefl

boDongctrogcn unb bic (Sibbrilc^igcn gcrfc^mettcrt. goft einc S^nlic^c

(Srinnerung t)crna^m cr t)om ?Papfte, luclc^en er urn ©ubfibicn anju«=

ge^cn filf)n genug mor. 3nbcm bcr ^opft augenblicftic^e ®elb^fllfe jmar

nid^t Iciftcn fann, fie jeboc^ t)cr{)ei6t, forbert er ben SBoimoben auf,

feincm ©fet filr bie S^riften^eit boburc^ bic ftronc aufjufe&cn, baft

er jur Siu^eit ber fat^olifc^en Jtirdje jurflcffel&re unb fid^ burc^ nic^te

t)om ©ilnbniffc mil bem Saifer Qbjie^en laffe.^

S)ag toax f^on bamatg \c\)x fragile^ gemorben. 5)enn in feiner

2lrt burc^ bie fc^toueften fiiften unb bie griJbften 3;rilgereien traf ber

t)erfc^tagene Wlamx filr feine ©ic^erl^eit fon?ie bie Se^ouptung feiner ®r*

oberungen ^orforge. @r gob t)ie ^ia6)i nic^t and ber $anb, bem ^roger

^ofe untjermutete, unilbenuinbtic^c ©^toierigfeiteu ju bereiten. @r ^atte

nic^t ben i^eic^tfinn @igmunb ^at^or^d, ber aQed jugeftanb unb ade^

nac^gab
; jeine ®en)innjuc^t be^nte fic^ meit fiber ben SBefift ©iebenbflrgenS

^inau«: er eroberte bie SUiotbau, inbem er uorfpiegeltc, er mflffe ficft ben

9lttcfen beden, menu er mil S^a^brucf bie Xflrfeu ongreifen fotte. ©jilag^i

beric^tet, bofe man i^n oft fogen ^Srte, ein 9Menfc^, lueld^er ein fionb^

gut fauft, ermirbt eS nic^t fflr fic^ allein, fonbern auc^ ffir feine SRac^*

fommen — fo ^obe er ©iebenbfirgen enuorben unb gebenfe, eg unge^

f^matert feinen SHnbern ju Dererben. Sine Qtxt tang fc^ien, ber ^Prager

$of loerbe biefer Xaftif, biefen iDiac^inationen eriiegen milffen. 5)enu

bort t)txna\)m man Jelbft bie ^arteften 5)onuerfc^iage nic^t unb fa^ nur

^eiteren ^immel, mo boc^ ber ganje ^origont mit bem bic^teften ®enjdlf

flberjogen roar. Sluc^ ift t)on $vag oug gum Umfc^rounge fe^r menig,

Dielme^r bireft gar nic^tg ueranlagt loorbeu.

aSBe^e euc^, ©iebeubflrger, luenn ber SBoimobe 51Wic^aet euer ^err

roirb, aufeerte fic^ beffen SRat.^ 3)ag SDUort I)at ber unmenji^lic^e SBfiteri^

buc^ftoblic^ erffillt. SBir ^aben ^ier nic^t bie ?lufgabe, Don ben Zobe^^

urteilen, ben Sfonfigfationen, ben SBertreibuugen, ben gfiljc^ungen unb

(Srbic^tungen faiferlic^er ©c^reibeu, uon bem erbarmungglofen Ireibeu ber

©iJtbner, roelc^e unbeja^tt Don 9iaub unb ^Ifiuberung allein lebten, Don

ben ^o^en Sontributionen, bie roieber^olt auggef^rieben murben, ju er*

Voivodae saccessit, manifeste inde apparel, non sine divino id nomine at niminim

perfidia et volati toties in ilia ditioni jurisjnrandi crimen paniretnr, accidisse,

qnemadmodum plerosque, qai 6dem sacr. Caes. Maj. vel angustae ipsins domni

debitam violarint, divinam vindictam sensisse illastribas exemplis observatnm.

» »om 22. Slpril 1600. «rc^it) XIX, 596.

• 6gila99i a. a. D. IV, 496. »cri(^t bed iRopragp Dom 23. gebruor 1600,

bem fibtigend in $rag nid^t geglaubt rourbe.
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jfi^Ien. @g ift, mt iDcnn ber SEBoIf obcr ein onbcreiS Staubticr in bic

unbciDc^rtc, fd^cuc ^crbc foUt. Slli^ bie ^onftabter, tpeld^e i^m 15.000

%i)aUx t)or9cfd^offcn gotten, bo^ S)arle^cn t)on ber Jfontribution abrcc^nen

tpollten, ^err|d|tc cr fie an, fie feien fein mit SBeib unb ^inb, mit fieib

unb @ut, fie jeien fein (Sigcntum, benn mit ben ©fibel l&abe cr fie ge*

roonnen, auf ben et fc^Iug, mit bemfelben iDoIIe er fie regieren.^ SWon

fonn fic^ bed Serboc^teiS faum entf^Iagen, bag bie faiferlid)en State bad

©c^mingen biefer ©ottedgeigel ilber ©iebenbilrgen ni^t bebauerten. SBurben

bo^ in i^ren ffreifen ©ntac^ten abgefafet, roie ber Kaifer mit ben Unter==

morfenen unb ©efangenen unbarm^erjig nac^ ^riegSrec^t uerfa^ren Wnne

:

fie feien aHein feiner ©nabe ilberliefert.^ ®ie ©iebenbiirger wurben eben filr

©c^elme unb SBetrilger erftfirt : f)ier mar ber ^enfer, ben fie uerbienten.

SBafjrenb biefer nun feined fd^recflid^en S)ienfted meiter njattete,

beriet man in 5prag unb SBien lange Qtit ilber eine ©efanbtfc^aft an i^n,

nic^t etma um i^n ju ^inbern, ©iebenbflrgen ganj jur SBilfte ju fe^ren,

fonbern um i^m einbringlic^ Derftdnbfic^ gu mac^en, bie ^rouing enblic^

bem Saifer ju iibergeben unb jugfeic^ Jeine eigentlic^en lenbenjen gu

ergrilnben. ?lber tro^ ber oielen Serotungen blieb man ratios. SUian

fanb fc^Iiegfic^ bod& brei ungarifc^e ftanbifc^e SRate, metc^e gu ber fc^njierigen

unb nic^t unbebenflicl|eu SKiffion gefc^idt feien. 55a ftellte fic^ bei na^erer

?Prflfung ^eraud, bafe bie brei 9iate euangelifc^ njaren. Slun l^iefe e8,

mag milrbe ber ?papft bagu fagen, menu nur ©uangelifc^e gu biefer

njic^tigen ©enbung t)ern?enbet ttjflrben unb lein Sat^otif. Sud Diefcm

fe^r triftigen ©runbe unterbHeb bie ©efanbtfc^aft.^ Um Sroft n?ar ed

biefen JRatgebern nic^t bange, ed ttjerbe ailed fic^ nac^ unb nac^ in grieben

fc^Iic^ten laffen.

Slber inbem man n^eiter gflgerte, rife ber SBoinjobe ein ©tilcf nac^

bem anbern an fic^. (Sr feftigte feine ©tellung t)on lag gu lag, fein

Wuftreten rourbe immer breiftcr, feine gorberungen ftiegen ind Uner*

fc^minglic^e : er njor bed ©elingend feined Unterne^mend fitter. 6r

forberte filr fic^ unb feine Siac^fommen ©iebenbftrgen, bie TOotbau unb

SBalac^ei, bie ungarifdE)en Seile nebft alien Sroberungen, bie er ferner*

^in in Ungarn mac^en merbe. ®r ttJoHte gum fout)eranen gilrften

©iebenbilrgend er^oben merben mit ©ut^eifeen unb unter ©arantie bed

ffaiferd, gef^mildft mit alien (S^rengeic^en, melc^c ©igmunb SBat^or^

» eailog^i a. a. O. IV, 371. SluS bem ©«ri(^t Ungnab'S Dom 16. SWftri 1600.

* e^iCag^i a. a. 0. IV, 456. %ud bem (Sutac^ten Sji^oanffi'd oom 16. ^e«

aember 1599.

' ©ailag^i a. a. D. IV, 360.
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cr^atten l^obe. Gr ijcrtangtc ©ubftbicn gcnflgcnb gcnug gur Unter**

^oltung Don 20.000 Wlann nirl&t iiur ouf filnf aJionatc fonbern auf cin

ganjcS ^a\)x.^

Wlan ^at too^l ouf @runb biefcr gorbcrungcn bie ?lnfic^t aufgcbaut,

bem SBotmoben ^abe bie ®riiitbmtg eined gtogen tranfibanijc^en 9ietc^ed

Dorgcfc^tDcbt, ja fie licgc offenfunbig in fcincn ^tanen t)or. 3c§ mil

nic^t fagen, bog cr uielleic^t banii unb maun tjon cinem folc^cn ©cbanfen

bcrfll^rt njorben toaxt: je^t fag i^m nic^ti^ onbcrcd im ©innc, qI^ bie

JBe^Quptung ber gemonnenen aWoc^t. 3c^ roilrbe t)iel e^er unb mit t)onem

SRed^te bie Hbfic^t ber Segrilnbung einei^ folc^en ©taat^roefeni^ auf ben

^Prager 2;raftat t)on 1595 ftil^cn, beffen 2;rogn?eite bister ttjo^l t)ie{

ju menig berilcfftc^tigt murbe, unb ber boc^ unglei^ grofeere ©ic^er^eiten

filr ein foIc^eS Unterne^men bot. 9Bie naf)e ftreifen fic^ jeboc^ bie 2;enbengen

ber Sefuiten mit ber erujabnten Slbfic^t biefeiS aJienfc^en, ob man fie

ibm nun mit Slec^t ober Unrec^t unterftellt. 9EBir, in ©iebenbflrgen,

fennen ben SBoimoben aJiic^oel ni^t aU ©rfinber, fonbern alg Sermilfter.

Slbgefe^en t)on ben lilrfen unb ben $ofen, ttjelc^e bie lobfeinbe einer

folc^en Unterne^mung geroefen njdren : uor ber fc^lieglic^ boc^ jufammen*

gerafften fiebenbiirgifc^en SKac^t aflein uerfc^njanb ba§ Iruggebilbe unb

fe^rte nie roieber.

®g mu§ten bennoc^ enblic^ SeuoHmac^tigte bei^ Siaifer^ gum SBoinjoben

abgefenbet merben. 5)ie ?lbgefanbten fanben bei \tj\n ein unmilligeS ®e^6r:

mit ^drte unb ©rob^eit, mit ber ^wJ^igflngig'^it be§ geriebenften Slfiaten

murben fie Don SBod^e gu SBoc^e tjinge^alten. Sine bcftimmte Slntujort

murbe itjuen nid|t gu teil. Sflad) nic^tg odein, benn at« nac^ ®elb

mfltet unb tobt er: ic^ mollte lieber bei ben Iflrfen ©efanbter jein, at«

< @ai(a0pi a. a, D. IV, 502. ©nbe TlULXi 1600: Ban Mihalczia adorn 6rt^sedre,

az mi6rt koldetelek 5 fels^gShez az roniai czdsz&rhoz. Jott, ngy mond, valami

v^gez^sekkel 6s valami szokkal. Rarolns Magnas, es annak ut^na jdtt Ungnoth

David is mis szdkkal 6b m&s v6gez6sekkel, annak ut&na hoztatok mis szdkat,

melyek ingyen sem kellettek volna, melyet ingyen sem gondoltam 6n azokat az

sz6kat 68 azokat az v6gez68ekett, azt kit ti haztatok mend ti &' mind 5k ; 68 azt

mit kivinok, az vagy hogy nem mondott&tok ugy az romai cs^z^nak, az

mir51 6n tanitottalak 68 mit kivinok 6n. Mert 6n kiv&nok 5 fel86g6tdl az romai

C8&8z4rt51 levelet ez k6t orszdgra Erd61yi orszdgdnak es Hava8af61d6nek, Erd61yi

orszigdnak minden hat&r&val V^raddal, Nagybdny&val 6s Haszttal 68 az el5bbi

r6gi h&tdrival, az hoi az elobb voUak 6s birtak az el5bbi fejedelmek az r6gi

ad5ben, azval az er5vel 68 engedelemmel birhassan 6n is. Azon k6pen Havasal-

f51d6t is hogy birhassam minden hatdrival, az mint az r6gi id6ben volt, 6s

az mint az t5r5k is adta 6nnekem, avval az engedelemmel 6s hatallomal bir-

hassam 6n is, 68 az marad6kom is azonk6peu fiiirdl fiiira birhass&k valakik lesznek.
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me bei bicfen S^riften, fc^rcibt Ungnab. 3)tc ©cjonbtcn bc^anbctte

fc^Iicfeli^ bcr SBoittJobc roie ©efangcuc: cr bcbilrfe nic^t i^rer, fonbcrn

eineS anbcren SJianneS, luelc^cn cr fennc, beg 9late« 5Pcj. 5)icfcr erft,

oI« er in aufeerorbentlic^er Oefonbtf^oft cincn Sag mit bent SBoiwoben

fonferiert ^atte, bro^te noc^ SBien unb $rag ?lufllarung unb SSeftilrjung,

boc^ ?eine SWelbungen t)erme^rten nur bie uor^onbenc SRatfoftgfeit.

Snbeffen ffl^rte ber SEBoinjobe bie SSerl^anblungen mit ben Iflrfen

unbeint fort. 2Bq« ^oft bu gcl^flrt 9ieue«? — frug cr eineg Xogeg ben

SBifc^of Sloprag^i. ©ofe il^r eud^ mit ben 3;flrfen Derbinben xootii, anU

toortcte biefer. ®ntgegnetc aWic^Qcl: ic^ n?erbe eg t^un, roirft bu bann

nod) (oc^en? — ®r empfing bie Qnlangenbe tttrfifc^c ©efanbtfc^aft mit

alien &)xtn, mli)e er begeigen fonnte. SDttt ©c^recfen bemerftc bag ber

faifertic^e fflbtegat.

auf @runb ber ^ierauf einlaufenbcn SBcric^te entfc^lofe man [ic^

enblid^ in ^rag ju einer Slntmort, gu einer aWagreget, welc^e ate nic^tg

anberg ongefe^en werben fann ate n?ie bie Sluggeburt DoIIftanbiger 9lat*

lofigfeit. SRan ^atte ben SBoittJoben na^ ©iebenbflrgcn rufen Wnnen:

i^n t)on bo gu entfernen, ^atte man feine ajtac^t. 9iun roS^ntc man,

berfelbe tt^erbe fic^ l^in^atten (affen mit SBerfpre^ungen, mit ^Iben 2lb*

fc^Iagggal^fungen fic§ begnflgen. (£g ift einfac^ Wc^erlic^, man mufe gu

bem trit)ia(cn SBorte greifen. 3)em SBoimoben rourbc cine ?lrt Jlbbanfung

gugemutet : bcr geujatttptige SWenfc^ follte gleic^ einem fiamm uor einem

o^nmdc^tigen faiferlic^en SReffripte fid^ beugen. 2)er 5taifer molltc i^n

gum ©tatt^atter in ©iebenbflrgen ernennen unb i^m bag SRegiment beg

fianbeg fibertragen. 2)er Sorbe^att njarb augbrilcHi^ in bicfen SBorten

auggebrflcft: ber ©tattl^alter bfirfe bie fianbtage berufen, boc^ bcr Sfaifer

allein gene^mige bie 95ef^(flffe berfelben, jomie aHe oberften Slegicrungg*

^anblungen in 9Sern?a(tunggfa(^en unb gevic^tlic^en 5)ingen allein auf

bie ©ntjc^eibung beg Saiferg marten. 3)ie nngarijd^en leile gefioren bem

ftaifer \oxo\t alle (Srobcrnngen, bie bcr ©tatt^alter mac^en merbe, benn

nur unter biefer JBebingung teifte ber Saifer ^fltfe an ®elb unb Iruppen

im Sriege gegen bie Iflrfen. 5)er SBoiroobc folltc ni^t nur auf ben

I^ron, ben man i^m anbic^tet, uergic^ten, er follte gu einem gefflgigen

faifertic^en Scamten auf 9Biberruf fic^ ernennen laffen. ©ofd^c ?lner*

bietungen, roelc^e in ben t^atfSc^Iic^en Ser^attniffen nic^t ben minbeften

tinfnilpfunggpunft fanben, unb toefc^e gu i^rer ©cltenbmac^ung nic^t

bie geringfte Sraft Winter fic^ fatten, biefe eitele ©piegelfec^terei beg

^rager ^ofeg fonnten ben SBoimobeu roeber fc^rccfen noc^ geminnen.

Siic^t bie Straft, fonbern bie ©c^ma^e Dcrfilnbetcn fic^ in i^nen: fie
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erbittertcn ben 833ala^cn nur noc§ arger unb t)crffl^rten i^n auf bic

anbcrc ©eitc, fcinem ©c^idfQlc entgcgen. ®cr ^Progcr $of fonnte marten

unb jogern, ober filr ben SBoirooben bebeutete eine jebc ungenflfcte ©tunbe

einen unerfefelic^en Serluft. @nb(ic^ faub fic^ ber faiferlic^e Stot $eg imeber

bei i^m ein, beffeii Srfc^einen er mieber^olt gemilnjc^t \)aitt. Slber auc^

biefer ntelbete roenig @rfreu(id)ed: mil fetnent ganjen (Stnflu^ \)abt er nic^ti^

weiter cneic^t, ate ba§ ber SBoiroobe oielleic^t t)ont SBflnbniffe ntit ben

Ziirfen abfte^en merbe, faQS er l^inretc^enbe @e(bjaf)(ungen er^alte.

wDenn in ©iebenbilrgen fte^en bie ©ac^en anber^, fc^rieb er, ate man

in aSien unb $rag t)ermeint.'' 93e[timmter (iefe 2Rid^aeI ftc^ gegcn ^cj

auS : flar burc^fc^aute biefer bie mifelic^e 2age, in roelc^e ber fonberbare

greunb ben faijertic^en ^of Derfe^t ^atte. @o if)at man ^ier einen

leifen ©c^ritt bei^ (gnbgegenfommeng, inbem bie 93eratungen mieber auf*

genommen, bag ©c^auftfldt enblofer S)eIiberationen mieber^olt n?urbe.

Soc^ auc^ ^ier (ief ber ^^aben enblic^ ab, unb ber ^tem t)er[agte : man

einigte ftc^ ju enbgflltigen ©efd^eiben, mie fie genannt wurben, roetc^e

3ugeftanbniffe au^fprac^en, bengilrftentitel, bie®^renjeic^enunbS^nIic^e8,

toa^ fiir ben Hugenblicf roenig reellen SBert ^aben moc^te. SEBai^ aber

biefen ^wgeftfinbniffen ben ©tempel oollfter fiftd^ertic^feit aufgebrfldt, ift

tt)ieber beren SBerfpStung. ©ie murben gefafet unb bem SBoten be« SBoinjoben

ou8gcfo(gt gu einer 3«itr ^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^"^^ ^^^» ^'^ ^i^ ©ieben*

bflrger fic^ fiegreic^ gegen ben ©ranger erl^oben, unter beffen gufetritten

fie fic^ nun faft ein 3a^r gefrilmmt fatten.

5)enn in ber %tiat lagen bie S)inge in ©iebenbilrgen auc^ noc^

in einer njeiteren ^infic^t anberS, tok $ej uermeinte. $ier ^atte man

feit lange fc^on auf ^illfe unb Slettung au^gefc^aut. 93om ftaifer burfte

man nic^te ermarten: in feinem Siamen ja ftanb ber Unterbrilcfer auf

bem ^eimifc^en SBoben, unler feiner SutoritSt fteigerte beffen ^arte ^anb

bie barter ing Unertrfigtic^e. ©o menbete man fic^ nac^ anberen ©eiten.

Qtoax f)aiit ber Saifer ?ln^8nger in ©iebenbilrgen, auc§ unter bem ?lbel

einige cinfluftreic^e ^Perffinlic^feiten. Slber mnn t)on einer fpontanen

?ln^dnglic^feit je ©puren tjor^anben gemefen, bie tefeten 9Jionate l^fitten

biefelben Dermifd^eu milffen, bie am lage liegenbe O^nmac^t jeben gunfen

Don §offnung erfticfen milffen. S)er tjom SBoirooben tt)ie ein ®efangener

^erumgefc^Ieppte faiferlic^e ©efanbte Ungnab beric^tet bag erfte aufric^tige

aSort, tt)elc^eg ttjir aug biefen Xagen t)erne^men : 5)ie ©iebenbilrger finb

bem ilaifer nicfet treu, noc^ mir i^nen, fo trauen fie ung nid|t, noc^ njir

i^nen.^ SBorin liegt aber ber eigentlic^e ®runb biefeg gegenfeitigen W\%^

* Gailagpi a. a. O. IV, 868. Serid^t oom 8. Tllixi 1600.

Digitized byGooglQ



-r 219 —
troucnS? @r befte^t in bcr ®efal^r, bic ben 3nftitutioncn hti fianbei^

brotjtc, ben bflrgerlic^cn unb noc^ mc^r ben firc^Iic^en. SBie ein Suwd
ipurben namcntltc^ bie fic^teren ciferfttd^tig ge^fltct: tarn ba^ Sonb unter

ipclc^er SBcbingungen immer unter bie ^errjc^Qft bei^ $aufeg Dftcrreic^

unmittelbar, fo roar biefe« ^Palabium geopfert. @^ mar ber Sffiil^e, beg

©dimeifeeS unb beg SBluteg mert, einen fol^en SSerluft abjume^ren. (Sine

unbefangene Sluffaffung • tt)irb ^eute faum anberg urteilen Mnnen: bie

Sugen ber ^^i^^n^ff^w erblicften biefe ©efa^r tSglic^ in bem immer

ffl^ncren unb meiter augfc^reitenben iSeba^ren ber 3efuiten.

yiod) UKl^renb beg jjelbjugcg in bie JUiotbau im 50iai 1600 fnilpften

bie gai^rer beg fiebenbflrgif^en §eereg befonberg 9Jiofeg ©gefel^ mit

©igmunt) JBatl^or^ unb burc^ i^n SJerl^anblungen mit ben ^olcn an.

S)ie $oIen roaren unuerffi^nlic^e geinbe SUiic^aelg. 3)ie ?lbjic^t gielte

ba^in, bur^ polnifc^en Seiftanb, ben man burc^ bie SBermittelung beg

pac^tigen gurften am el^eften gu geminnen bac^te, ben roalac^if^cn

SBflteric^ gu uertreiben. 5Diefe TOfinner roaren entf^ieben ©egner ber

faiferlic^en ^errfc^aft : nic^t allein, meil er etma biefen bfifen ®eift fiber

bag fianb befc^moren ^atte, fonbern iioc^ t)ou fril^er ^er. @ie mSren

nie ju einer Irangaftion mit bem Saifer ju bemegcn gcmefen: in bem

allgemeinen SRuin juc^ten fie t)ielmef|r bie perffinlic^ften Sntereffen empor^

gubringen mit ber aQgemeinen f^rei^eit.

8llg bann ber SBoimobe in bemfelben Qa^re bie britte fc^mere

9uf[age aug bem ungliidtic^en Sanbe erpreffeu (ieg, ^ielt man ben

gunftigen lag fflr angebroc^en, gu ben SBaffen gu rufen. SDii^ael rourbe

burd^ feine 5?unbfc^after gut bebient ; er bemer!te ben brof)enben ©turm

Don feme; boc^ er meinte, biefe Sr^cbung rocrbe i^m nic^t fc^aben:

er ^ielt fie filr fraftlog, fflr o^nmaditig. ®r ^atte j|a bie 5Uienfc^en mflrbe

gema^t, gerbroc^en ; eine ernftlic^e, froftige ffir^ebung t)ielt er fflr unmdglic^.

"iCur^'fiift locfte er nod) einige einflufereic^e Slbelige in jeitie Sla^e, nal^m

fie gefangen unb liefe fie tdten. Slber in ©iebenbiirgen lebte bo^ noc^

einige Straft; bie ©efinnung mar mo^t gebeugt, hod) ni^t tjdilig ertfitet.

5)er 2Rut ber Sergmeiflung ermac^te: olg ber 9iuf gu ben SBaffen er*

fc^oU, gudte eg burd^ bag gauge Sanb. 55er ?lbel unb bie ©adjfen ^

traten in Sfaufenburg gufammen, bie bemaffneten ^aufen fammelten fic^

um S^orba. 35er SBoimobe jammelte feine aJiannfc^aft bei SUifi^lbac^,

mol^in i^m allein bie ©gefler Oefolgfc^aft leifteten. @r erfannte nun

erft bag bebenfli^e ber Umftonbe unb tub mit freunbUc^en SEBorten ben

?lbel gu fic^ ein: berfelbe mfige erfc^einen, boc^ o^ne bemaffneteg @e*

> Album Oltard. in Xraufc^fnfeld ^unbgruben 34.
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folgc, batnit gcmcinfd^aftlic^ in gricbe ia^ allgeineinc SBo^I jn ©rtpagung

flejogen tperbc. S)er liftigc Slnfc^Iog blieb natilrlic^ crfofglo^. 2)ie ftom==

monbantcn unb SBcfo^ungcn ber befeftigtcn ^la^c ge^orc^tcn bcr rafc^

crnonntcii S)eputQtion it^ Sanbtagei^ unb i^ren Slbmal^nungSfc^rciben.

G^af^, toit ci8 fc^cint ein ilbcrau^ milrbiger SUionn, bcm JJoifer in @^rcn

crgebcn fowcit bic fianbc^gcfcfec eg crlaubten, bcffcn 2;ob fpdtcr cin

fc^mcreg Ungffldt fflr ba« fionb toax, tcitcte jcftt- bic Untcrncl^mung. @r

ricf ben foiferlic^cn Obriftcn JBofta, melc^er mit geringcn 5traften in

Oberungam ftonb, t)on SUiifetrQuen unb Slbneigung gcgen ben SBoimoben

bic Scujcgung in ©icbcnbflrgcn bcobac^tcnb, gu ^illfc. Safta ol^nc fpcgicllcn

Sluftrag, wcfc^cn cr nic^t cinmal cin^olen lonntc, ober njcil cr gloubtc,

bic gilnftigc ©ctcgen^cit fei bo, bcm Kaifcr ©icbcnbflrgcn ju crobcrn,

faumtc ni^t: fofort rflcftc cr mit cinigcn ga^ncn in ba^ fianb l^crcin.

3n bcr 9ia^c uon Sn^cb njorb bcr SBoimobc t)onftanbig gcfc^fogcn.

®r f(ol^: cr t)cr(ic6 alle Srobcrungcn. 3Jicrfn)flrbig mic bcr 83flfctt)ic^t,

bcm an jcbcm ^oarc gcl^n unfc^ulbig crmorbctc aWcnfc^cntcbcn ^ingcn,

fcinc Slicbcrlagc tjor bcm Jtaifer rcc^tfcrtigte: cr 'l^abc bag JBcrgicfecn

c^riftlic^cn Slutcg gefc^cut ! S)er fianbtog obcr, bcr auf cincn ?lugcnblidt

frei aufatmctc, bcfc^Io^ auf bcr SBa^Iftatt cin ^cnfmal ju crric^tcn unb

ben ©icgcStog oI« gcfttag afljia^rlic^ gu begctjcn (18. ©cptcmbcr).

3n bcnfclbcn lagcn fampftc im SBurgcnIanbc bag ftronftfibtcr Sluf*

gebot mit ben ^fllfgtruppen, bic bcm SBoinjoben au« bcr SBalad^ci gucittcn.

3n gmci blutigcn 3;rcffcn ttjurben bic ®inbringlinge unter bcr gfl^rung

cincg ac^tgigjfi^rigen SRatmanne^ mit fc^mcrcn Scrluftcn gurfldgebrangt.^

5)cr SBoimobe ^atte ba« fianb t)crIoffcn bo^ nic^t fo t)crfotgt, aU
c« mdglic^ gcn?cfcn mSrc. (£r toax iod) beg JJaifer^ SWanbator : bic SScr^

folgung bcfcl^tigtc cin faifcrlidjcr Oberft ; Wxi^ad ttjurbc in ben 2;agcn fciner

Slicberfagc mit bcr fflrftlic^cn SBflrbc betc^nt: bcr faifcrlic^c Obrift mar

Ifingcrc Qtit ungemig barflbcr, ob fcin entfc^toffeneS Sorgc^cn 93ifligung

finbcn mflrbc. 3n ben Slugcn bcr Sefuiten ^attc bcr SEBoimobc jcinc

©c^ufbigfeit get^an; [ic ^cgtcn i^n in cinem guten §lngcbcnfcn; \a cr

^attc noc^ mcl^r t)onbringcn fonnen, ru^mt bcr 93ifd)of ^laprag^i i^m

nac^, bcr bocti bon i^m fc^r ungnSbig au^ bcm Sanbc t)ermicfcn morbcn

mar, unb aflcn ficbcnbfirgifc^cn gflrftcu ba« S?crbicnft ber bfilligcn SSer*

trcibung bcr Unitarier au§ SJtoufcnburg entminben Wnncn, aber cr fei

mit ®clb beftoc^en gemefen.* I)cr faifcrlic^e Sommiffar Ungnab, bcr fic^

JBafta anfctjlofe, billigtc bag JBcnc^ntcn be« Obriflen fcincstpcgg unb

» Xrauft^enfelS gunbgrubcn 119. 177.

• ©jilagpi a. a. D. V, 168.
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empfa^I ben ^brauc^ bet ouBerfifn Strmge. X)iefe ftommifffitf, fo mde
i^rer Aber^upt ind Sanb tamtn, nic^t SRaimer bfd ftrieged, ndgen bix^

ftet§ jum S^rem. Ungnob tooUtt iofort mtt Safta bie Stegiftung^cuMift

ergreifen, er na^m feine Slficfftc^t auf ben SBiQen bel^ Sanbe^: er Mrlor

ba§ groge fie&enbjirgif(^ ^r, xoeldft^ ben 8ieg erfoc^ten, and ben

Sugen. Safta enoog bie eigene BdiVDadft, er fiirc^tete bie Snfammbutg

fiebenbilTgi)c^er unb polnifc^er SRannfc^ft, melc^ ftart genug nmren,

i^n in feiner e^onierten @tellung ju erbrfiden. Sr fa^ ben ®n«
marfc^ ber $oIen in bie SRoIbau unb iBoIac^ei: Dor i^nen ^r flo^

ber SBoimobe, nun erft Dodftanbig auf^ f>oupt gefc^Iagen, oud feinem

©tammlanbe Dertrieben, ein ein}e[ner mac^tlojer SRenfc^: fo (angte er

mit genauer 92ot am faiferlic^n ^ofe an. 93afta lieg ben fiebenbfirgifc^en

9}egierungSrat gen>a^ren; S^f^ berief beu Sanbtag, n>e((^r jule^t in

SecjfaltKi in ber ^rom^f bie ^ratungen beenbigte. S>ie Serfammelten

maxtn getragen oon bem ^oc^efil^(e bed ©ieged: nic^t nur in %nbe*

trac^t ber Umftanbe, )onbern auc^ in biefer ©timmung t>erga|en fie bed

@ef^e^en unb berii^rten bie SSunbe nic^t mit bem (finger. 9Id fte

noc^ am 6. Cftober 1600 oon iSeibenbac^ au§ einen Sbfagebrtef bem

SEBoimoben fenbeten,^ t^ten fie ed in ^ormen, melc^ bie Sutorit&t bed

ftaiferd burc^megd ac^teten. 9lun toaxh bef(^(offen ben Sanf fiir bie

bur^ ben Dbriften geleiftete ^illfe burc^ eine feierli(^ ©cfanbtfc^aft

funbjugeben, wclc^e bem Saifer, beffen Dber^o^eit audbrucflit^ anerfannt

roorb, ouc^ bie fonftigen Snliegcn bittmeife antwrtrauen follte, infofem

man Diefelben ber ^ufiinimung bed Saifcrd bebflrftig mcinte. S)enn

oQerbingd bac^ten bie Stonbe, bie Sngelegen^eiten bed £anbed felbftanbig

in grieben orbnen ju fonnen.

3)em ftaifer n?urbe bie (Jmennung eined gflrften an^eimgeftellt, bem

man ge^orc^en merbe, jumal menu bad faiferlic^e 9EBo^In)oQen ben Srj^rjog

aWapmilion ju biefer SBilrbe beftimme. ®o^ milffe biefer gilrft Don

©in^eimifc^en beraten, burc^ Sin^eiraifc^ bie Serroaltung ffl^ren, Don

cinem ein^eimifdien ^cxt umgeben werben. Urn aber flber^upt fricblic^c

3uftanbe unb eine 5)aucr Derfprec^enbe 9Jegierung anba^nen ju fdnnen,

fei Dor alien 5)ingen bad (SinDerftanbnid mit ben Xiirfen ^erjuftcHen.

JBafta felbcr bemerfte, bofe ©iebenbflrgen nur fc^roer, nur mit bem

grS^ten Stufmanbe gegcn bie Iflrfen ju be^aupten fei. Diefe fatten ja

> @9i(ag9i Q. Q. D. lY, 546. ^ad 6(^rift{lfl(t iji nac^ oielen 9li4tungen

4arafterifttf4. @d bringt bit eigen^Anbige UnUrfc^rift aUtx ^nioefenben, barunter

fe^r oiele fftc^r^fd^e 3lamtn. 3)0(^ fe^len bie Untetfd^riften la^Ireic^er nam^after

tlbcliget.
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im SBunbc mit ben ^olcu brci SSiertcilc bc3 ungtflcflic^cn SanbcS urn*

jc^Ioffeii. ®n rafc^er, cncrgifc^cr SBiDc allein dcrmoc^tc cS auS bcm

©umpfc ^crauSgureifeen unb bcm fcrncrcn Scrbcrbcn ju tuc^rcn. Die

pisyid^, tuic cin SBunbcr aufflammenbc Scgciftcrung, wclc^c ben ©ieg

fiber ben SBoirooben errungen, burfte man nic^t fobalb erfalten ober in

falfc^e SBege ftc^ ftflrjen loffen. SBie leic^t aber fonnte fie in i^r

©egenteil umfc^Iagen. Die 85cfonnenen ^ielten bog $eft in bcr $anb;

t^ ware ber dorjc^auenben faiferlic^en ^olitif, roenn e8 flbrigeng eine

folc^e gab, loftrbig geroefen, fie ju unterftfl^n. ?lm 4. Oftober 1600

ma^nte ber (eitenbe SuiSfc^ug ber @t&nbe ben flilc^tigen ©igmunb 93at^orQ

ab, ©iebenbflrgen ju betreten: fie erfuc^ten ben Sanjier t)on ^olen, i^n

boran ju tier^inbern, bamit bad Sanb nic^t in noc^ grSgeren 9ftuin ge^

ftojjen tt)erbe. Die ffeine ^artei aber, bie an i^m ^ing, weil er in

gewo^nter SBeife bie weitge^enbften 3"fo9^" macule, o^ne an bie (£r*

filHung berjelben ju benfen, ^atte in fic^ jelber bie lenbenj mfi^renb

ber geringften ^og^^^ungen immer grSfeer ju wac^fen, unb bie fln^anger

beg ftaiferS in ben ©c^atten ju brflden, unb bie fflejonnenen derftummen

JU mac^en. SJafta ^anbelte oernilnftig, ber ©ac^Iage, wie er fie mit

fc^arfem fBlii erfannt, entfprec^enb, inbem er ben 2anbtag nic^t irri^^

tierte, fic^ in bie SBer^anblungen beSjelben unb bie JBejc^lilffe nic^t ein*

mengte unb bie ©efanbtfc^aft an ben Jtaijer abge^en (ie§, um ben SBoD*

jug JU betuerffteOigen.

aber Ungnab war iiber bie Sibfic^ten ber faiferfic^en SRdte beffer

unterric^tet ate JBafta. Der 9lame biefeg Dffijierg ift in unjerm Sater*

lanb JU einem gluc^e, ju einem ©pric^morte flbelfter JBebeutung ge^^

tt)orben. Der SBoIfegderftanb fie^t nic^t ben Ireiber, er bemerft aDein

ben in JBemegung gefefeten 8lrm: ber beS ®e^orJam8 gewo^nte SKilitar

ift nie me^r gewefen. Doc^ ber a;reiber waren fo uiele, ba§ auc^ biefer

%rm, ber nie mit entfprec^enbcr Jtraft derfe^en wurbe, uerfagte. SBafta

ift mit @rauen t)or bem, xoa^ i^n in ©iebenbftrgen auS bem ^o^laugigen

ajerberben anftarrte, jc^Iiefelic^ bat)on gejogen unb ^at auc^ in Ungarn

leine gilnftige ©tunbe me^r eriebt.

Diefe Ser^Itniffe, roelc^e in ben mafegebenben ^erfSnlic^feiten bei^

^rager $ofeg unb ni^t in ber ftetig in ben 2Runb genommenen Ireu*

lofigfeit ber ©iebenbilrger i^ren Urjprung na^men, beren derberblic^e

SBirfung wir fc^on Jo oft erwfi^nten, mac^ten fic^ auc^ je^t geltenb.

ate nSmfic^ bie ®efanbtfc^aft aWonate ^inburd^ in ^rag fein

®e^8r, feine Slbfertigung fanb unb fein SebenSjeic^en gab, dielme^r t)on

$rag ^er bie 9iac^ric^t ^eriiberbrang, ber flftc^tige SEBoiwobe fei bort
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erfd^ienen unb mxht nic^t eben mit uitfreunblic^en %ugen dngefe^en,

ttKi^rcnb bic ©cfonbtcn 3Bortc oon ©c^clmen unb ScrrStcrn §flrcn mu^tcn,

aU and) SBafta ani ©iebenbiirgen iDcgmorfc^terte, loorb bad Sanb burc^

bicfc unbcgrciflic^cn, im ®runbc fcinbfcligcn QoQttnnQtn \omt burc^ ben

eigencn Ungcjtilmcn roieber auf bic @pi^e cincr Sntjc^ibnng ja^ gctrirtcn.

©igmunb fflot^or^ murbc aufg neuc jum JfA^f*^^ crtoS^It.

SBir wiffen jo: ein eutfc^foffen rojc^c« 3^9^^*!^° ^^9 fi&ctl^w<>t

nic^t in bcr ©mo^n^cit bed ?|5ragcr §ofc§. 3n bicjcm Slugcnblitfc

ptte badjcfbc bogu noc^ einigc Dpfcr in ttnfpruc^ gcnommcn. JBofta

beburfte SBcrme^rung bcr ©treitfrfiftc unb in bem auSgcfogcncm fianbc,

wo^in bic ©enbung einiger 3efuitcn nur m6) bcr Srnte crbcten toarb,

Unlcrftflfeung ntit ?|5rot)iant. ^od) ift bic Sc^auptung nic^t ju umgc^cn

:

bicSmal war bic 3^gcrung cine bcabfic^tigtc. (Sinigc entjc^ibcnbc SBortc,

and) nur cine cingige ajiofercgcl, and) nur bcr ©c^cin cincg (Singc^cng

fatten unffiglic^ed Ubcl t)crt)fltet. ©tatt bcffen licfe man JBafia abjic^en,

ben notilrlic^cn Iragcr bed faifcrlic^n ©cbanfcnd. ©ein 3^9 "^^

©iebcnbilrgen, n^orin cr nic^t iDcnig @^rc eingc(cgt, inarb mic ein SinfaU

in anbcrcg tfirfijc^cd ®ebiet gcfc^a^t, bcr int nac^ftcn Sa^rc ©icbcr^olt

ttjerben fSnntc.

S)ic ©icbcnbflrger foUten noc^ mc^r jc^ulbig werbcn, jo ftanb c«

in bcr $ragcr ©ternbeutcrci gcjc^ricbcn, bamit bic SRac^ jtc in noc^

gre^cren ©trSmen ilbcrflute. Som 23. SUffirj 1601 an, ate man bic

SBicbcrttja^I ©igmunb Sat^ort)^ crfu^r, fanb bcr SBoiwobc bag au«*

gegcic^netftc ffintgegcnfommcn. SBad mit i^m gu beginncn fci, ttju&tc

man anfangS nic^t. @§ mug in bcr cigcntilmlid^cn ^crfSnlic^fcit biefe*

aJicnfc^cn gctcgcn ^abcn, bic ^rager 9latc unfc^tbar mit JBISb^cit ju

fc^Iagcn, obcr fflrc^tctcn fie i^n. Sefet wurbc cr fc^ncH toicber bcr Iragcr

bcr ©ituation unb crt)ieU ben unglaublic^cn Scfc^I, ©icbcnbilrgcn mit

JBofta gnfammcn ttjicbcr ju erobcrn.

3c^ mu& cinfac^ gugcftc^cn, bafe ic^ au^cr ©tanbe bin, bic Wotiuc

bicfcr uncr^Srten Snorbnung ju begrcifcn; feit ic^ ein ^albcrwac^jcncr

ajicnjc^ war unb jum crftcn SUialc t)on bicjcn S)ingen ^8rte, ^abe ic^

c« nic^t gcfonnt. 2)ie SDiotitJC mfigcn ilbrigend nid^t jo ruc^Io« gcttjcfcn

jcin, aU bcr Sudgang, ben [tc ^crbciffll)rten. ^d) tt)ci& bad nic^t. aber

bic pcrfSnlic^cn 9Jiomentc, n?e(c^c [ic bcbingtcn, Ucgcn boc^ flar am Sage.

SaSer aSinb jSct, wirb immcr nur ©turm erntcn.

S)ie bcibcn TOanncr marcn fic^ t)or nur cinem ^alben Sa^rc

fcinblic^, mit ben SBaffcn gegcnflbcrgcftanbcn. 5)er cine t)on i^nen ^attc

burc^ bic njcjcntlic^c SJiit^fllfc bed anbcren fcin Weic^, feincn JBe*
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fife, feiiie ^oc^flicgcnbcn ^fane tjcrioren unb war junt cicnbcn gtftd^tling

gemorbeitr ber bie 83ro(amen an bent fremben S^ifc^e bege^rte. Unb nun

watb i^ncn ein gcmcinfc^aftlic^cS Qkl gcftedtt, ©icbcnbilrgen ju crobcrn

;

tt)ir crfinbcn nic^t, bafe gcfagt tt)orben tt)arc, fiir wen? JBcibc SKanncr

iDaren Don j|et)er t)o0 bei^ tiefften SJiigtrauenS gegen einanber gemefen.

@cit ber SBoiroobe ©iebenbilrgen betreten, ^atlc SBafta beffen ©c^rttte

bemac^t, beffen Ireulofigfett burc^fc^aut. JBafta war ein treuer 2)iener

jeineg Striegg^errn. S)icje ©rfcnntniiS allein unb nic^t ein befonbcrer

Sluftrag feine^ ^txxn ^attc i^n bewogen, ben ©iebenbflrgcrn ^fllfe ju

leiften. 2)arftber roar ^inroiebcr ajiic^ael genau untcrric^tet unb erblidte in

bem faijerlicben Dbriften ben 9flauber feineiS @Iilde«, ben SBernic^ter feincr

|)offnungen ; t)on alien Sebenbigen ^atte i^m feiner |o t)iel ©c^aben unb

©c^mac^ Jjugefilgt, alS JBafta. 9iun foDte er mit biefem tjer^afeten SIKenJc^en

gemeinfani ftreitcn unb ringen urn ben ©rfafe feiner SJerlufte. SBir finben

ouc^ ^ier nic^t, ba§ gefagt roorben ware, worin biejer ffirfafe befte^en folle,?

Die Sorfic^t ber faijerlicben Slate joDte roenigften^ aber an einem

?Punfte erfic^tlic^ roerben, mo fie wa^r^aftig bie unbejc^reiblic^en SJiife*

J^eHigfeiten nur Dergrfi^ern unb jur Jfataftrop^e fteigern mu^ten. 2)ie

ffugen |)erren t)om Stale, welc^e ilber SUienjc^en al^ roie ilber ^uppen

biiSponierten, xoa^ iod) biefe fta^f^arten, eifigen Slaturen am roenigften

roaren, befteDten 83afta jum Siuffid^ter ilber ben SBoiujoben. ©ie uer^

filgten, bag er ilber ba^ 83enel^men, bie Slbfic^ten, bie S^^aten 23l\d)atU

ein ioac^fanteg Slugenmerf fil^re, benfelben nic^t mdc^tig loerben, i^m

feine freie ^anb laffe; er erl^ielt JBoBmac^t etroaige geffi^rlic^e 3"tentionen

unb ^erfuc^e beiSfelben mit alien SJlitteln ju ^inbern. $lber warum

ftattete man ben SBoirooben mit einer SUiac^t auS, bie er miprauc^en,

warum er^ob man i^n ju einer ©teUung, in metc^er er gefii^rlic^ werben

fonntc? Sluc^ barilber finben mir feiuen @runb.

SBon biefer Stuffiest, melc^e aWic^aef balb fpilrte, forgte er bei ber

erften fc^icflic^en @elegen^eit (oiSjufommen. @^ war i^m nur baran

gelegen ®elb unb SBaffen in bie ipanb unb ein |)eer unter feinen ffle*

fe^I ju er^alten ; al^bann tjertrautc er auf fic^, auf fein ®Iilcf, auf jeine

trilgerijc^en Silnfte. Die Serffi^nung ber beiben SJianner auf Sefe^I

mag ein eigentilmlic^er Sft geroejen fein. 8lber fie uoDjogen benfelben

<inftanbi^Io«, wie eg l^eigt, beim SBec^erHang. SBer mag bie fc^redlic^e

$rage abweifen, ob babei ber SEBallone ober ber SBalac^c me^r ^eimtficfe

unb ^interl^altigfeit im |)erjen rege fil^Ue?

©ofort lieferte ber Sefetere eine ^JJrobc feiner fpejiellen gd^igfeiten.

3u obenteuerlic^em Jlufjuge, man fagt t)on Danjig ^er, aU SDifinc^
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Derflcibct, in ber aJiolbau crfonnt uiib gcfongcu, boc^ burc^ Sift bcfrcit,

roar ©igmunb fflatl^or^ in ©iebcnbilrgen angefongt. |)ier war bag ®e*

rii^t Derbreitet morbeu, ba§ cr cinige (aufenb iuo^lgerilftete ©treiter im

®efoIge ^obe: fo fam cr ober eutblfigt unb leer, mt nadft. 2)ag Snnb

mugte alle 9Wittel filr il^n aufbringen: cr i[t i^m roicber ein teuercr

gflrft geroorben. SDoc^ bic ©c^arcn famnielten fic^ urn i^n mit ciner

93egeifterung , bie cine^ beffereu ajfanneg roert geipcfeu roarc. ®ic

nationoten 3""^i9""9^" ^"^^" i^ ^^^n of^ a^nlic^c ©rfc^einungen er*

geugt; in ©iebenbflrgen, roo nun feit 3a^ren einc Slufregung ber anbern

folgtc, mo ber SEBaffentarm nic^t enbigcn roollte, roorcn fie nic^t rein,

nic^t ungetrilbt. S)ie beftruftiuften ®Iemente, an SRaub unb ^(ilnberung

geroo^nt, mifc^ten ftc^ mit i^nen. ®ie $u)ffnung ridjtete fic^ allcin auf

bie jugefagte fofortige unb auSreic^enbe Unterftil^nng burc^ bie lilrfen,

luelc^e bie foijerlic^en SBaffen in Obcrungarn befd^aftigen unb jerftreuen

follten. |)ier teiftete nun ber SBoilDobe feine guten Dienfte, er griff ju

feincn tterfc^Iogenen gsijc^ungen. S)er tilrfijc^c ?PaJc^a er^ielt, afiS er

f^on anfgebro(^en roar, im Xiamen ©igmunb fflatt)or^g au^gefertigtc

©^reiben, bafe biefer angeblic^ beg tilrfifdjen Seiftanbe^ gar nic^t be^

bilrfe, Jonbern auc^ allein bcm faiferlic^en §eere gcroac^fen fei. Darauf t)in

fe^rten bie Silrfen in ifjre Duartiere jurttd, roat)renb Safta unge^inbert

in ©icbcnbilrgen einbrac^. ytad) einem ^ampfe, ber anbert^alb lage

bauerte, roit^en bie ©iebenbilrger. ®er gflrft foil an ber ©c^Iac^t

tapfer tei(genommen ^aben ; nac^ bem SSertufte berfelben flilc^tete cr tter^

fleibet, roic er eingcjogen, au3 bem Sanbc.

2)aranf lafet ber Soiroobe feine Silnfte unb |)intertiften in aDer

gertigfeit fpielen. ©cine Slufgabe ift, ®afta aui^ ©icbcnbilrgen ^inaug^^

junotigcn, inbem er i^n tief ind Sanb ^ineintodtc, m5gli^ft big gur

®renjc ber SBalac^ci, bafe er bcnfetbcn umftcBcn fonnte, bic Jc^Icc^t er*

nft^rten unb noc^ fc^fec^ter bejo^tten faijerlic^cn ©fllbncr geroann, big

ber Obrift mit feinem ©tobe atlein unb t^crlaffcn ber ®nabc beg uer*

roegenen Stnfc^Iagcg anl^cimfalle ober in eiligem SRfldjuge fi(^ rettc.

S)oc^ cr roagte fic^ an einen gericbenen ®egner. SBafta roar nic^t t)on

ber ©telle ju bringen; roie cingerourjclt ftanb cr bei 2:^orba. ©r f^icn

nun erft SBcforgnig Dor einem Slngriffc ber S^ilrfen ju cmpfinbcn. JJilr

ben SBoirooben roarc allerbingg ein joiner Slngriff bic crroflnjc^teftc

Stjcntualitat gerocicn. Quxn ®elingen beg ^lancg gc^firte t)on Dorn*

herein bic ilbcrcinftimmung mit ben Ittrfen unb ber unmittelbare S3ei*

ftanb berfelben. (Sin gleidijeitiger Slngriff auf SBafta, roenn auc^ nur

mit geringen ©treitfraften oerfuc^t, roiirbe bie fofortige ®nt{d|eibung
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^erbcigcfil^tt l^abcn. Qnbitm burftc W\d)atl \nd)i barauf rec^ncn, o^nc

83unbc«genoffcn fcincn fril^crcu 83cfife ju crobcrn, ober gar gegcn bic

©enc^tniguug bcr 2;iirfcn. ©d^on im uorigen Sa^ve fud^tc cr ja bet

i^ncn 3)c(fung: cr no^m ben Scrfe^r mit itinen bei feiner ?ln!iiuft in

Dberungorn fofort auf. S)ie ge^eimen SBotfd^often gingen ja^Ireic^ in

bie tfirlijc^en 2oger, ouc^ offene mit ge^eimen ?luftragen, benn, fagte

ber 3Boitt)obe, ber lilrfe milffe ebcn mit 833orten getdufc^t loerben. Slber

^ier (ag i^m Xdufc^ung SBafto gegeniiber im @inne, mit ben S^iirfen

betrieb cr bie ©c^offung eineg feften SilnbniffeiJ ernft(ic^ im cigencn

Sntereffe, er ftoc^efte fie ju ben fraftigften ?lnftrengungen in Ungarn

out unb Dcrfproc^ jelbft in i^re SRet^e ju treten, fobalb er nur |)err

fiber {cine ©ntfc^tflffc unb %f)ak\\ gemorben fei. 93on SBien unb $rag

fei nic^tg ju ffirc^ten, bort gebe eg nur unfriegerifc^c State unb meibifc^e

ajifinner. ^^ fonnte nic^t fet)len, bofe biefe SBer^anblungcn unb Slntragc,

bic untcr ben Ifirten lautc 3wfti^wi""9 fcinben, Derraten wurben ; auc^

derbSc^tige JBriefJc^aften wurben aufgefangen. I)er foijerlic^c Dbrift

befanb fic^ in ber mifefic^cn Sage, ben SEBoiwoben mit {einem ipeere be-

toadftn gu mfiffen.

Um fo ^artnddiger be^arrte er in ber ©tellung bei I^orba. ?lber

fc^on cine Irennung beg ^ereg oer^ie^ bem SBoimoben einen fic^eren

©rfolg, ber ajiangel an ^romant legte biejelbe na^e genug. ?llg er

ajiiene mac^te, mit ben auf feinen ?lamen geujorbenen Iruppen ab-

jujie^en unb Don Safta ®efc^ilfe jur JBelagerung mn gogarafdi begc^rte,

Iie§ i^n bicfer in bem eigenen Qdtt mitten unter feinen 2eibtt)0c^tern

ermorben. Sine bfntige (Sjefution, ttjeld^e ni($t nur biefen ©cbicten,

fonbern jenen Qnkn ilber^aupt eigeittflmtic^ ift, ju ber 83afta uieDeic^t

nic^t bireft autorificrt mar, boc^ megen melci^er er mit feinem SBorle

getabelt, mit feinem SBlicfc oera^tet mnrbe. ©ic^er mfiljte fie einen

fd^ttjcrcn ©tein Don bem |)crjcn ber ^rager SRate.

©afta junSc^ft murbe burc^ bie Unttiat eineg gefd^rlic^en aWenjc^cn

Icbig, aber feineSttjegg jum |)errn Don ©iebenbilrgen. ©eine ©emalt

tcic^te nic^t meiter al^ bie ©treififlge feiner piflnbernben Iruppen. S)er

lob beg SBoitt)oben irar Dielmetir fflr ©igmunb Sat^or^ bag Signal

ju einem neuen (Sinbruc^ ing Sanb. 9}io(bauifc^eg unb potnifc^eg Staub^

gefinbel begfeitete ii^n. SKit biejem beuteburftigen ^aufen ftanb er am
29. ?luguft 1601 Dor ftronftabt, ®db forbernb unb brot)enb, er merbe

fonft feine ttjilben ®cjeDen auf bag fiacre Sanb (oglaffen. 3n ftronftabt

^atte man lange auf ben |)eranjug beg Obriften gemartet. 3)iefcr magte

jleboc^ nid^t bie ®egenb um SEBeigenburg unb ben SJiarofc^ ju fiberfc^rciten.
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3^n tricb nut ber SUiongel tjormfirtg : mit gro^cm ©cbai^t fc^Iug cr ba§

Soger bci aJiill^lbQC^ auf. Drol^ungcn jtuar unb immenfc ©elbforberungcn

tjerfanbtc and) cr m6) oHcn ©eiten, abcr feiuc fricgcrifc^c Jptigfcit

crla^mte t)6Dig. S)ic 3la6)x'\d)i, ba& ber gefdjlagcne geinb toicbcr cin*

gcbroc^cu fei uitb bic ^^aromfeef jott)ie ben Sfronftabtet ©iftrilt bcfefec,

fpornte i^n gar nic^t on, bie Sitte, bog er ^erbeicifc unb ben jd^WQ^en

gcinb jerftreue, fanb eine filfjle Slufna^me. Kauin toagte er eublic^ big

\)ox |)crmQnn[tQbt ju ntarfdjieren mit ber Slbfic^t, toenigfteng biefe @tabt

noc^ ber faiferlid^en §errf^aft ju fic^ern.

9iuu tJoHjie^t \xd) ein ©reigniS, tDetc^eg faum tuie ein jroeiteg bic

tiefc ©cjunfen^eit beg SSaterlonbeg bcjeugt. 2)ie Stjatjod^e ift: in ben*

felben lagen nimmt ^ronftabt ©igmunD SBot^or^ in ben @(^ufe jeiner

TOouern ouf, in benen |)ermQnnftQbt in bie ^onb SSaftog bem Jtaifer

^ufbigt; SKiebiafc^ unb ©djofeburg folgen ju il^rem Unglilde bem Sei*

fpiele ^ermonnftabtg ; ©iftrife at)mt gu jeinem SJerbcrben ben Sorgang

^ronftabtg na^. Dem SiiQtxn beg einen, bem Drangen beg anberen

gelang eg, ©poltung jroifdien bie ©ac^fen ju bringen, bie boc^ feit cinem

Sa^r^unbert ftetg filr einen 2Rann geftanben gotten.

2)ie gurc^t uor einem tilrfifd^en Slngriff erflftrt freiticfi ba^ 8^Q^^^

SBafta'g. ®r tt)ar ein uorfid^tiger ^iii)xtx, ben ein 9W(fjng ebenforoenig

nieberbriicfte, olg i^n ein @ieg er^ob. ©igmunb SBat^or^ er^ieft bie

anerfennung feiner filrftfic^en 3Bilrbe burc^ bie lilrfen mit ben Qtid^en

berfelben am 2. Oftober in Jhonftobt in ^i^flcftSnbniffcn, tt)ic fie bem

tjcrarmten Sanbe entfprcc^enb nie gilnftiger flatten gefteUt merbcn fSnncn.

®in tilrfifc^eg $eer fiet Don lemeguar ing 2anb t)erein: Dor i^m m6)

83afta, o^ne SBiberftanb ju Dcrfnc^en unb tie§ bie beWagengrocrten ©c^dfe*

burger unb SJiebiafc^er, melc^e i^n um ©c^uft ober um fiogfprec^ung Don

i^rem ®ibc erfnc^ten, Dcrgebli^ bitten. SOiit 8lugna^mc Don |)crmann*

ftabt, njclc^eg erftflrte, eg fjege nicftt entfernt geinbfetigfeit ober ben

Ocbanfen eineg SBiberftanbeg gegen ben ^ii^ft^i^i ^^^ ^^" c^^n geleifteten

(Sib an ben ffaifer ju brec^en, irerbe i^m nic^t jugemutet merben Wnnen,

fiel bag ganjc Sanb ©igmunb gu. ^ermannftabt befanftigte ben Qoxn

ber tilrfijd^en SBefe^fgt)aber burc^ reic^e ®e{c^enfe. 2)icfe fatten barauf

feinc (£intt)enbung gegen bie fonberbarc 8lrt ber SReutrafitfit ber ©tabt,

tt)elc^e JU bejnjingcn i^nen aud^ jebeg SUiittef fe^Ite.

?ltg JBafta o^ne @c^tt)ertftreic^ ©iebenbflrgen gerSumt ^atte, gogen

auc^ bic Xilrten t)eimn)drtg nad| Ungarn. (Sinen SSinter nod^ burfte

SBat^or^ ben 3:raum feiner filrftlic^en ^errlicfefeit trfiumen : njac^enb er*

feufgte bag Sanb unter ben unfaglic^en Qualen, bie er i^m bereitct ^atte.

15*
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SBafta crfc^ieu jettig im gril^ja^r 1602 tuicber, jebDc^ o^ue ^in*

reic^enb ftorfe 3}lad)t Sr Dcmilftctc SBiftrife unb jog wicbcr md) Ungaru.

®r mu^tc cincii ncuen ©infall unterncfimen, bis enblic^ md) maiid^en

3n)tf^cnf(lDen unb mcleii SScr^anblungcn, mcfc^e tuieber bic 3efuitcu

ffl^rtcn, bcr Ie|le Wuguft 1602 ben lefeten lag ©igmunb SUat^or^S

aufcnt^altcg in ©iebcubargcn fa^.

SRic^t mit I^rfincn, foubeni mit eiiiem ^erjf)Qftcn gluc^ beg(citet

ein alter ungarifc^cr Sfjtonift feinen Slb{c^ieb aug bem Sanbe.^ (Sr

rourbc ttJtc ju etuer 9Jhnnte: met)rere Satire nac^fjer, a(S ©iebenbilrgcn

preiSgegeben unb uerloren toar, bad)ten einige Slate in $rag ben ^ouber

biefeg KantenS gur SBiebergeroinnung beS 2anbeS ju benu^en. (£s war

im Sa^te 1609 nic^t fd)tt)er, auc^ folc^e Slate Don i^rem S33at)ne ju ^ei(en.

©egenmartig aber Jc^ien ©iebenbiirgen inxd) bie faiferlic^en SEBaffen

enbgilUig geroonnen ju fein. (S§ mnrbe afS eroberteS, mit bem ©c^werte

gewonneneS Sanb betrac^tet, roelc^eS unter biejem ©efic^tSpunfte einer

SRcorganijation unterliegen follte, mie fie bic bamalige gettjaltttjatige

©taatSmajime im JBunbe mit ber gSrberung ber ©egenreformation

fc^onungSloS ju flben Derftanb. Slber ©iebenbiirgen tt)ar feincSwegS

burc^ bie SBaffen be§ SaiferS allein gemonnen morben; eg war nii^t

untcrmorfen. ©elbft bie fd^mac^en Uberrefte berer, bie a(« Slnpnger

©igmunb SBat^or^g angefe^en wurben, fonnte SBafta faum aug bem

Sanbe brftngen. ©ie maren nic^t wie giilc^tlinge: [ie mic^en mit ber

©ro^ung wieber ju fommen, um ba^ SSaterlanb uon ber boppelten

I^rannci ju befreicn. Die Dor^anbene faijerUc^e 2Jiannfc^aft war nic^t

ftarl genug gur SBel^auptung ©iebenbiirgen^
;

gegen bie entfc^ieben au§^

gefproc^ene Wbfic^t ber liirfen, irelc^e bie birefte Untermerfung unter

ben Sfaifer nic^t bulben woDten, gciuig nic^t. ©inftc^tige SUienfc^en er=

fannten bag f^on bamafS; fflafta jelbft gab biefe SUieinung [tet« un*

der^olen funb. Sber bie faiferfic^en 9latc, beren ©ntfc^Iiegungen bie

Sefuiten bceinflu^ten, ja fogar leiteten, waren anberer Slnfic^t. ©ie

tofi^nten burc!§ auiSgiebige Slnwenbung jener „boppeIten I^rannei", burc^

ben DoDen ©ebrauc^ militdrifc^er, bilrgerlic^cr unb firc^fic^er SWa^tmittel

ba^ fianb bejujingcn ju Wnnen, tt)(lt)renb ju gteid^er 3^'^ ^^^ ^fifte

bcgfelben, an SRenfc^en unb @elb, 8tilcf^a(t gegen bie lilrfen gewfi^rten.

3lad) befonberen UmftSnben unb gilnftigen ®elegent)eiten, im einjefnen

unb im ganjcn, auf bie ^erfonen unb Snftitutionen geric^tet, Don ben

©c^toad^eren beginnenb, bie 3Rac^tigeren erfaffenb, foHte bie SHomanifierung

* Sjilagpt a. a. O VI, 126 SzaraoskSzi: Mikor atolszor Bdtori Zsigmond

•rd61bdl kimene ord6gbe.
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bc§ Sanbeg bie ©runblage abgebeu filr bie Sodfcrung unb t)6Qigc IBcr*

ni^tung bcr politifd^en Slutonomie bc^felbcn big in bie cinjclnftcn S8c^

[taubtcile. 5)ie in bie SO^ogiftrate nnb SeJ^Stben mit ®maU ober Sift

gefe|ten Statt)oIifen foflten ben SBiberfprnc^ nid|t allein fc^tooc^en, fonbetn

and) uerraten, ©trafen bie SEBiberfpenftigen J(^reden, Selo^nungen bie

Sio^giebigen loden; wd^renb beflen befc^aftigte bie bemaffnctc ajioc^t

bie liirfen; in filrje[ter grift fd^Iage bie ©tunbe, too ein einfac^cr

faiferlic^er Sefe^f genilge, ben le^ten lebenbigen ^and) ber ^e^erei, ben

le^ten ^firbaren Sltemjug ber ©elbftanbigfeit jn erftiden.^

Son ben tjerfc^iebenften ©eiten frenjlen fic^ bie ©uloc^ten fiber bie

beften, am e^eften jum Qxdt ffl^renben SDiittel : in biefem Jfnotenpunfte

(iefen olle jnfammen. g^embe Der^onbelten unb beftimmten boS ©c^idjaf,

bie ©eftaltnng, bie 3"f""f * ^i"^^ Sanbeg, mldjz^ fie gar nic^t fannten

;

biefeg felbft njiegte fic^ noc^ in ber §offnnng auf faijerlic^e ^roteftion,

Quf (SrfjQftung feiner religiSjen unb bftrgerlic^en grei^eit burc^ ben

©d^ufc be^fefben Saijerg.

?lur unter Sebingungen, nnr unter ber ftetig unb fiberlaut be^*

tonten aufrecfiterbottung ber Sfonftitutionen beg SSatertanbeg trat biefeg

©efc^Iec^t in ein nd^ereg SSerpItnig jum ffaifer. S)ieje SBorougfeftungen

beftanben intmer nod); xoa^ and) gefc^et)en mar, niemonb gloubte biefe

©arantien feien ^infatiig genjorben. 3n bem ©inne berfelben erinnerte

ber fianbtog ju 2ecjfa(oa im ^erbfte 1600 lebiglic^ an bie geftjefeungen

beg ^^Jrafler Iraftateg, beffen Sebeutung bigger flberfe^en morben ju fein

fc^eint, jumal er ja, obroof)! im ^rinjip ftetg anerfannt unb Don ben

fu^renben ©eiftern rafc^ ergriffen, tt)atfac^Iid) Don feiner ©cite ge^aften

morben roar, jonbern jum S33e^ beg Sanbeg tjergeffen worben roar. 3n
ber ©iegegfreube, roelc^e bama(g bie ®emuter beroegte, rourben bie Sir*

tifel fiber bie ©leic^bered^tigung ber oier rejipierten Sefenntniffe crneuert,

bie roiber SBiffen unb SBoUen beg Sanbeg rait ©eroalt bem gigfug ent«

jogenen unb an ben neu creierten rfimifcften Sifc^of oertie^enen ®fiter

bem ©igentfimer jurfiderftattet, biefer Sijc^of felbft nic^t nur xoa^ feine

^erjon belrifft alg ?lc^feltrager unb Unrn^eftifter oon bem Offentlic^en

grieben auggefcftloffen, fonbern biefe SBfirbe fiberfjaupt alg roiber bie

©efefie beg Sanbeg ftofeenb erffart, alg eine Saft, mit rocfdjer bag Sanb

nimmerme^r roieber befc^roert roerben bfirfe. ^taprag^i roirb im Mannar

1601 fc^Iec^troeg Sifc^of oon ©^alu genannt, unb inbem bie (ginjie^ung

ber i^m tjerlie^enen ®fiter nenerbingg oerffigt roirb, augbrfidfic^ beftimmt,

bafe ein folc^er SBifc^of nic^t me^r ing Sanb gefc^idt roerben bfirfe, unb

1 «rc^io XIX, 698.
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fcinc S33firbe oon nicmanbcm ju ac^ten fci. Die S^fuiten, wcif fie nun

einntal im fionbe finb unb two fie fiiib, foQeu tuo^f gebulbct merben,

boc^ ntilffen fie alleg, ipa^ i^nen iDiberrec^tlicfi tjerlie^cu unb fie nnber*

rec^tlic^ on fic^ gebrac^t, jiirildfftellen, unb t)on i^ren ®iltern nic^t oQein

bic 6ffentlic^en 2eiftuugeu entrid^ten, jouberu and) Iruppen ftelleu. Denn

»ie fie feine SSerbienfte urn boS Sanb fjaben, jo auc^ feineu Jlnfpruc^

auf ®Eefution.

9ioc^ ber SBoiroobe 9Jiic^ae( ^otle Slaprog^i, n?ie er felbft flagenb

berid^tet, olg ju treuen, bem Jtaifer ju ergebenen Mn^finger aug bent Sonbe

demiefen. Der baburdi fc^tuer getroffeue 3Jlann geriet in bie aufecrften

pefunifiren Sebrangniffe, an^ welc^en er nur ouf wieber^otte inftfinbige

SBitten burc^ ©rnennung jum Sifc^of oon Se^prim unb Tangier in

Ungorn errettet marb. SluS jmei oon ©jifag^i uerSffentlic^ten ©djreiben

avi^ bem 9Karj 1 602 er^nften mx einige t^otfac^tic^e Slngoben fiber bie

3uftanbe ber Orben^briiber in ©iebeubiirgen.^ Seibe finb tJoD ©ntfefeen

ilber bie SJerwiiftung be2 iianbeg. Die ^rage md) ber Urf)eberf(^aft,

md) ber JBeronlaffung ber 9Sertt)flftuug fteKen fie uic^t; i^r Sifer ift

feme t)on irgenb roef^em ©djulbbetuu^tfein, menu fie bie SSerSbung be«

bifc^Sflic^en ©i^eg in ffieigenburg in grober SBeiJe burc^ ben Sergleic^

ntit Diebe^^o^fen unb Sie^ftallen jur 3lufc^auung bringen. @ie befennen

xt)o% bafe fie fic^ ju Diet unterftanben, bie Srreic^ung eineg gu ^o^en

3ie(ei^ im Slugenblide gefteDt gotten, ba^ fie urn be« |)immel« roillen con

9luf)mfu^t entflamnit ber (Srbe oergeffeu flatten. 3u faft broHiger SEBeiJe

melbet ber $aler SocobinnS : Un^ gelttftete md) ben ©pi^en ber |)8rner,

fo entglitten un« felbft bie 0{)ren au« ber |)anb.2 @ie flatten ba^ fdjroierige

terrain, in beni fie 3Burje{ faffen fotlten, nun f)inreic^enb fennen gelernt.

^od) perffinli^ ift i^nen bigger fein Seib n)iberfaf)ren, fie finb ofle vdo\)U

be^alten, bie eilf SJiitglieber in Slaufenburg unb bie brei SSater in ffieifeen*

burg, fomie bie anberen entfenbeten SBrilber, gufammen ilber jroanjig

Orben^Ieute. Slber fie bitten, bag SariDo noc^ jroiJIf bi« filnfje^n WiU
glieber herein fenbe, ut satisfaciamus , bamit ujir in ber Sage finb,

unferer Slufgabe ju genilgen. ^od) barf biefer ©uccur§ erft nac^ ber

@rnte eintreffen, roeil je^t bie Seben^mittel jum Unterl)altung Dott*

ftanbig mangeln.

* vertatur-cis.

* S^jilagpi a. a. O. V, 109 ff : Viz alia aetas aat regio tot calamitatam

monstra vidit . . . Stalti nos et inepti, qai ab inani gloriae vento infiati, dum
coelam qaaerimas, terram amitimoB, cornaa aspectantes etiam aares perdi-

dimus. ^ie (e^tf fBenbung ift ni(^t )u abrrfet^en.
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?luf xijxt SBeife oerjnjcifetten bie giitcu Soter nic^t, bag Sanb balb

unb Icic^ter ju erobcrn, al^ S3afta, bem e§ mit feincn JRcgimcntcrn jc^tuer

gcnug gemorbeu toar, unb bcr ba^felbe noc^ longe nic^t in jcincm fic^crcn

Sefi^c wufete. S)ic ffleftrebungen beibcr %t\U abcr orbeitetcn einanber

in bic ^dnbc.

(Snbc ?lu9uft 1602, no^ bem frieblic^cn, ucrtragSma^igcn Slbjug

Sigmnnb SBat^or^^ nac^ 838^mcn unb bcr momentoncn SSertrcibung feineS

beiDQffnctcn Sln^angcg ^ieft SBafta cinen furjen fianblog in SJicbiafc^.

3)erfelbc njd^rte nur cinen einjigen log. 9lbcr bic paar ©tunb^ rei^ten

^in, ben ganjen ©roll be2 entjilrnten gclbobriften fiber bie crfc^rcdEten

©emflter bcr JBcrfanuneltcn ju entlaben. 9?ur tt)ie im SSorttbcrge^cn er=*

ficlrte er, bog 2anb \)abt feine grei^cit Dcrnjirft. 3m cinjefnen f)ob

er jofort ben Kern bcr ©ac^c ^crDor, obnjo^I er futile, bafe bcr fflobcn

roanftc, ouf bem er ftanb. S)oc^ jeine ^ufecrungen pnb offcnt)crjig, o^nc

SUflcf^aU, luie e§ bem topfcrcn ©olbatcn gebflt)rl. |)ermann[tabt f5nne

wegcn ber Don i^m bemiejenen Irene jeine 9leligion tt)ot)I nod^ ungc-

fSfirbct bcl^Qlten, and) ber SReformierten wflrbe noc^ einftweilen gefd^ont

mcrben, bie Unitarier, metdie fonfequent Slrioner genonnt tDcrbcn, jcboc^

mfifeten fofort if)rc Konfeffion Dcrlaffen.

Wan \\t\)i, Safta war in bie ^ntcntionen be^ ^^rogcr |)ofe^ unb

feiner SRate gut eingemei^t , obcr er brac^te fie nun in feiner Srbitterung

unoer^ullt jur Sufecrung. 3n einem ©c^rciben au§ ©rogfc^enf Dom

1. ©eptember 1602 an ben Sfuifer (egte er fie na^cr bar. Qn 9JieDiafc^

fatten bic ©tanbe bemfltig gebeten um bie (Sr^altung bcr 9flefigioni^*

freif)eit. Safta rat fnrjcr ^anb: csJ tt)are forberlic^ bie fat^olifc^c SHc*

ligion in bic fdc^fifc^en ©tabtc fofort einjuffi^ren. ffienn bamit in |)cr*

mannftobt ber Slnfang gemac^t worben fci, mfirben afle anberen ©ac^fcn

Iciest nac^fulgen. 3m njciteren bemertt er wicber, ba§ ben Unitariern

jcbc ?lni8fic^t auf @d)onung angcnblidlic^ entjogen roerben mflffe, bag

bicfelben fofort au^jurotten feicn. 3)ie 9^cformicrten mfiffe man gegen*

martig noc^ tiwa^ glimpflic^ bct)anbe(n bis ber lag anbrec^e, aud^ auf

i^ren $Raden ba^ ©c^mert, roefc^eg ie|t nur noc^ gefc^roungen tt)irb,

finfen jn laffcn. 3n afle Simter abcr feien Katl^olifcn einjufefecn,

namentlic^ Ubergctretcne.

^icr fjatte bcr faifcrlic^e Offijicr einmal nac^ bem §erjcn bcr

3efniten gerebet. 2)ie unumrounbenc Slufecrung abcr, benfen mir, ^clttc

?lnfto6 unb SJorfid^t auf aflen ©citen erregen muffen, jumat unter ben

©ac^fen, mclc^c ja mit ben Unitariern faft guglci(i^ auf ben Dpfcraltar

gejc^lcppt merben follieii, and) untcr ben faijerlic^cn SRSten, benen biefc
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untjcrbfflmtc Jiuitbgcbung i^rcr ge^cimen Hbftd^tcn imbequcm fcin moc^tc.

Snbcffcn bic SSJortc unb Scfircibeu Rongen uur tuic cine 1)ro^ung: [ic

derfunbctcn nur bic ©efafir, fie tDaren noc^ nic^t untoibcrruflic^e Jfjot*

fatten. ?lbcr jwifc^en 53eibcm fdituanfte bic SBagjc^a(e. 5)ic nac^folgenben

(greigiiiffe licfern ^ieju ben ffommentor.

Snbeffen gob onc^ fflofta, unbefjinbcrt t)on jejuitifc^en ®inflii[fen,

einer befonnenen iiberlcgung SRonin, roel^e i()m cinige SUionate fpater

ganj anberc SHatj^tage eingob. 5)enn bo^ ®utac^ten be^ Obriften oom

28. 2)ejcmber 1602 bictet einen faft entgcgengefe^ten 3n^att: e^ offenbort

nnler ben obttjallenben Umftfinben einen edjten ftaot^mannifc^en Slid.

3)ic Slntiegen ber Sefuiten tt)erben mit feinem SBorte geftrcift, \a inbireft

e^er fc^einbar befeitigt nnb a(8 nic^t uorfjanben betrac^tet. @tatt beffen

merben bic Wxitd jur Ifriegffl^rnng, mxh ber ®ang beg S^Ibjugeg gcgen

bie Iflrfen genou er8rtert unb bie entfprec^enbc JRilftung boju geforbert.

©icbenbilrgcn fdllt bobei gar nic^t ing ®emd)t, fonbern nur jur Saft.

©ofto jc^eint oon ber Wnftc^t augjuge{)en, ba% ber 83efi^ einer feften

^ofition in ©icbenbilrgcn bem Siaifer bic ffle^auptung Ungorn^ gcgen

bic lilrfen erleic^tere. ?lur unter biefer Sebingung rfit er jur 8luf*

tt)enbung Don ®elbmitteln, uon benen er tDt\% bofe fie ben faiferlic^en

ft'affen fo uncnblid) fc^roer jufliefecn. Unb ©icbenbilrgcn fann fanm

etroog (eiften. 5)a« arme Sonb, fo Idfet ber foifcrlic^c Obrift fdjreiben,

jcigt noc^ foum cine ©pur feiner fril^eren SBo^I^Qbent)eit. ?lu§ ben

©infflnften bc<Sfe(ben allein, roelc^e 53afta nur anf 100.000 I^alcr on*

f^Iagt, ift eg nic^t mfigfid^, bie Sioften ber SBe^auptung gegen bie lilrfen

^erau^jufd^Iogcn. ®enn in ©iebenbiirgen bebarf eg einer ftorfen fremben

Scfofeung, luclc^c i&\)xi\di 300.000 I^aler beanfpruc^t, cine ©ummc, wcld^e

bic ftrafte beg Sfaiferg nngenfc^cinlid) ilberfteigt. 'Dorum ift in aJiil^Iboc^

ober ©jomog^Ujoar cine ftarfe, gcgen jeben 5^inb, ber in bicfen ©egcnbeu

auftritt, gefic^crte g^ftung ju erbonen, bie Don einer flcincn ouf 3a^rc

^inburdi mit ^Prooiant unb aUfunition ftetg reic^Iid^ oerfe^enen SBefafeung

Dcrtcibigt loerben fonn. Xer Iribut beg fioubeg wirb biefc ?(uglQgcn

beden. ^enn aKerbingg finb ben ©iebcnbilrgern i^re grci^eiten unb ^^Jriui^

legien jurildfjugebeu, fo bag fie einen SBoiroobcn ober gii^ft^" f^^ "^4
©utbilnfcn toa^Ien tfinnen unter ber einjigen Sebingung, bafe ber ®r^

tofi^ltc Don bem aSBiflen beg ftaiferg begrobiert unb Don i^m entfernt

roerben lann. ©ic er^alten fogar bie (Sriaubnig, fic^ mit ben lilrfcn

nac^ I^unlic^feit ju Dcrftanbigen unb nucf| bicjen Iribut ju entric^tcn.

(Sine fonberborc Art ujirb man fagen ber Sftcftitution ber i^xeU

^citen; ^icr jcigt fic^ bag reinc SSafoUcnDcr^altnig in auggepragtefter
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5orm : eiu Obcr^aupt, fiber toeld^c^ bic faiferlic^c ®nobc unbcbingt t)n^

fugt unb eiue faifetlic^c ©efQ|uug in eincr jmor t)om fionbc cr^altcucn

Qber bcm SJaifer ge^drigen gcftuug. 5)ie(e beiben ^unfte fountcn bic

3ejuiten in ber I^at t)crf5f|ncn. ®ic boten i^ncn, toqS [ic bron^tcn,

einc gcffigige ^erfonlidifcit unb jnr *5)edung eine t)inrcic^cnbc mifitorifcfic

3}la(i)t (Sin Serein oon politif^er ©efbftanbigfeit blicb aufrcc^t, mef*

(eic^t and) Don niunijipaler ?lutonomic, ober bcr am ^ci^cftcn umftrit*

tenen firc^lic^cn Qntegritat war bie ®rubc gegrabcn. Unb SaftQ crinnertc

an ba§ SBorbilb ber rSmifc^en ©fifaren, an bic d^nli^en ©inric^tungen,

njefc^c biefc in ben ©renjproDinjen be2 rSmifd^cn SReic^e^ getroffen, inbem

[ic o^nc cigcncn Jlufroanb bem Obcr^errn ergebene, ju jebcm 3)icnfte

bercitn^illigc ^afaUen fic^ jc^nfen.

3)iefcr SlppcD an be^ rSmifc^en ^aifer« Obcr^o^eit aber fam nic^t

nur JU \pat, jonbern er fanb oud^ taubc D^ren. ^ag ©utac^ten be*

gcgnetc ben faiferfic^cn Jfommiffaren SWoIart unb SBurgfjaufen auf i^rcm

S3egc nac^ ©iebcnbilrgcn. S)iefc l)attcn anberc Snftruftionen unb foDten

anberc SJiagrcgefn in Sofljug fegen, al§ ber gclboberft in Slntrag gc*

brac^t. Diefer t)anbelte jtt)ar auc^ nacf|f)er, mo er nur fonnte, unter ben

Singebungen feincS 8tatfci^Iogc«, boc^ er war SUiifitfir unb mugte anbercn

aReinungen tt)cid)en unb gc^orc^en. 5)enn e^ i[t faum bic grage, bag

wenigfteng fftr ben 8lnfang bie Slbfic^ten 93a[ta§ baiS SJanb beru^igt, bie

@emflter befanftigt patten. 5)a« ijt ja cben bag ©c^roere, ber giud^ filr

ajianner in feiner ©tcllung, bie eigene wo^fbegriinbete Uberjeugung opfern

gu mfiffen. 3)ie ^rager 9flate !)atten namtic^ im ®egenfa|c befc^Iofjcn,

©iebenbfirgen fofort in eigene SJcrwaltung ju nefjuien unb bie ^iilf^qucDen

beS Sanbeg, welc^e fie fur tjiel ergiebiger aU SSafta fd^a^ten, au^jubeuten.

Unter ben manc^erlei Sifugerungen fiber bie in ©iebenbilrgcn ju

treffenben Wnftalten unb (Sinric^tungen, roeld^t eingeforbert worben waren

unb einliefen, ift bag ®utac^ten beg S8i}d)ofg Siaprag^i na^ me^reren

©eiten bemerfengwert : einnml weil ber tDe|entlic^e 3n^a(t begfelben jur

S)urc^ffi^rung gebrac^t njcrbcn wollte, noc^ me^r aber, urn bcutlic^ ju

eriennen, auf mefc^cn ®runblagen tjon UuDcrftanb nub abfic^tlic^er

galfc^ung, oon Unfeuntnig ber 3Jerf|altniffe, welc^c oieDeic^t entfd^ulbbar

ttjcirc, unb perocrfer ©ntftetlung berfelben bie faiierlic^en aRoubatare i^re

Pane aufbauteu. "^a^ ®utacf)ten beg SBifc^ofg ruft biefc SSormfirfe an

fid) ^eraug unb njfirbe nic^t wert fein in einer crnfteu tjiftorijc^en "Dar*

ftcDung berfirffic^tigt ju werben, menu eg nic^t ein rfiaraftcriftifc^eg ^robuft

ber Sireife mare, aug benen eg ftammt.*

» esilag^i 0. a. D. V, 162 ff.
— ®ag ©utac^ten »apa« etenba 176 ff.
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ajian fann bie ungcnauc aQgcmeinc JBcfc^rcibung ©iebcitbilrgen?,

auf tDcIc^er, luic eg Jc^eint, t)ic(e noc^^erigc ^Publifotioncn ber Qfcfuitcu

bafiercn, ettoo mit ©tiDfc^ipeigcu flbcrge^cn, obroo^I [ic einem 9Jianne,

ber faft ein So^rje^nt im Sanbe ein^einiifc^ mar, nic^t anfte^en, ber

jumal fic^ loieber^oU auf jrf)riftlic^e 5)ofumente unb Urbaricu beruft.

SBir beac^ten anc^ ben ^eimtildijc^en 9Sorjc!§Iag faum, roeil ber 5temier

biefcr 3«iten fic^ an folc^e Dingc faft gemfltjnt, bafe bie ©ac^fen gegeu=^

wfirtig i^rer 2;reuc wegen in i^ren muuijipaleu unb religiSfen gi^ei^eiten

unangetaftet belaffen rocrben foDten, urn fpater befto gefa^rlofer biefe

Ireue unb SSertrauendfeligfeit mit laufrfiung unb Ireutofigfeit ju ent*

geften. 3)enn in biefeu gefo^rlic^eu 3^itlSuften bebflrfe man noc^ beg

Seiftanbeg biefer eifrigen 2ut^eraner ; ujenn aber bag 2anb untermorfen,

fiber bie lurfen Der ©ieg ober ber griebe gemonnen jet, bann merbe

unter ber Siegentfc^aft beg Kaiferg auc^ fiber fie bie SHeligion leidjt

triump^ieren. Die meitcren ?lngaben fiber bie foc^fifc^en Qef)mUn, melc^e

bie fSc^fifc^en $farrer Dom gflrften gepac^tet fatten/ fiber bie Kird^en*

gfiter ber SHeformierten unb Uuitarier, mel^e alg jeitweilige unb miber*

ruflic^e ffirftUc^e 5)onationen DargefteUt werben, mSgen o^ne meitere

?(ugffi^rungen unfer Urteil erfjorten.

®ie Unterujerfung unb ftatl)olifierung ©iebenbfirgeng ftellt 9?aprag^i

alg eine einfac^e unb fe^r leic^t burc^ffi^rbare 2lngetegent)eit bar. SBie

wenig tiatte er bo^ ben trofeigen, miberfpenftigen 9laden ber ©ieben*

bflrger fennen gelernt! Slber biefer SRenfc^ t)at feine ?ld|tung ffir bag

ffi^rmfirbige: er f)at in ber lueiten S33ett nic^tg |)eiligeg entbedft. 9la^ feiner

Slnfic^t foQ ©iebenbfirgen in ben ^fu^I ber ©egenreformation ^inein*

geftogen ttjerben. (Sinen gflrften ing 2anb ju fe^en, etma ben Sruber

beg ^aiferg, ift nic^t nStig. SBir lefen bie oft tuieber^olte Slugflur^t,

bag Mnne ber Sieputation beg faiferlic^en |)aufeg nac^teilig merben. 3c^

ne^me feinen ?lnftanb ju fagen : bie 3efuiten beburften feineg iUiitgliebeg

beg faiferlid^en |)aufeg im iianbe, fie brauc^ten ©jefutionen unb ^enler.

3)ie SBermadnng fofl uielme^r einem @tattf)alter, einem frieggfunbigen,

fat^olifc^en, fingen, ju biefem ?lmte flbert)aupt gefc^icften SJianne an*

Dertraut merben, ber eingeweil)t in bie Jlbfid^ten ber JRegiernng bie 3*^9^1

in feine ftramme ^anb nimmt, an bie ®efe^e beg fianbeg nic^t gebunben

* 9Bet( bif SteQe fftr ben geioffrnen ftebenbtirgifc^fn itan^Ier ju bf^eic^nenb

flingt, fffen mix fie ^if^rr. ©jilog^i a. o. D. V, 163: Homm omniam decimae per-

tinebant olira ad episcopatum Transsilvaniae, nanc ipsimet Saxones parochi a

principe arendare solent in certa samma, quae mihi non constat, habetar tamen

istins rei in TranssiWania nrbarinra apad arrendatores ^a^ @(^rtftfttt(( ftro^t

oon ber0(ei(^em SBibetftnn.

Digitized byGooglQ



— 235 —
ift. ®r faun feincn @i^ in SBcijjenburg ober ^crmannftobt nc^men,

wafirenb cine abgctrenntc Se(}8rbe in Rtaufenburg ober Stronftabt bie

SBcrrooIhing ber SanbcSeinfilnftc betrcibt unb bcforgt.

aRou crfu^r fofort, ttjc(c^c prSgnontc Slu^fcgung bic faijerlic^en

Stontmiffarc biefem ©a^e goben. ©onft ^cilt Slaprog^i bic JBcftcflung

cincjS aHegierunggrote^ felbft in geric^tlic^cr fflejic^ung wiiji fflr notig.

S)cr Ronjler uon Ungarn mcint, ©iebenbflrgcn fonne einer fol^cn cnt*

be^rcn, m\\ aUc ^rojeffe oor bic ungarifc^e Jtutic ju jie^en jcien. ©ben

Quf biefem SBege er^alte ber ©tottfiolter freic SBotin: tt)inenIo^ liege

ii^m bag gange Sanb ju gilfeen. ^ic ®efa^r eine§ ?lufftanbeS ift ilbcr*

^aupt nic^t ju fiird^len. @o rebct ber leic^tfertigc SRcnfc^ in einem

9ugenb(icfe, aid S3afta taunt baran bac^te,. bed Saubed fc^ou mdc^tig

JU fein. ®enn bie @acf)fen finb gewonnen, argfoS unb eingefc^(afcrt

;

bie ©jefler tjou §aufe and bem ®Iaubeu geneigt, Wunen o^ne Wn*

ftrengung jur romifc^eu flirc^c gejtt)uugen werben. Unter i^nen bebarf

eg nur ber 6iufe|ung ga^treic^er fatt)oIifc^er $farrer unb einer reic^en

5)otierung bed granjidfancrflofterd in ber Sdif. ?lu(^ bie Ungarn mbgen

in biefen fiir fie fo fc^ttjcren Q^'xkn o^ne t)icl 9Jiil^e unb ©cfa^rbe jum

®Iauben gebrac^t ttjerben. SJian laffe fie ®nabe ^offen, bic man ben

®efiJgigen crweife, man ftrafe riicffiifttglog bie ^artnSdigen. 5)ie Sirdjen

ber Uuitarier mflffen fofort gef^Ioffen, ifjre ®ottegbienfte bn lobed*

ftrafe tjcrboteu rocrben. 3^re jje^t burc^ geuer jerftSrten |)auptfifee in

I^orba unb Xeed erfaube man ifjuen nur unter ber Sebingung bed

iibertritted mieber ju erbauen, ober man tjerpftanje lieber in biefe ©tabtc

anbere ffolouiften. (Sin taiferlic^ed 9Jianbat ermfic^tigte bie SommiffSrc

ober ben ©tatt{)atter in a^nlii^er 2Beife gegen bic SReformierten Dorjuge^en

bei giinftiger ®efegen^eit; nac^ SJeruid^tung ber Uuitarier merbe fic^ bie

gelegene ©tunbe fofort einfteUen.

SSJelc^e anfic^teu unb roelc^e ?lugftc^teu! ©d ift nic^t beufbar,

bafe biefe lenbenjeu, ttjie mir fie in oofler Siacft^eit barftcDteu , in

©iebenbiirgen ein ®e^eimnid gemefen ujaren. Sndbefoubere bie Unitarier

fatten ben ®roII bed JBifc^ofd, ber boc^ in bie unfaubereu |)aubel ©igmunb

®att|or^ tief uerftoc^ten geroefen mar, erregt, meit fie, mie er fagt, jumal

in RIoufenburg ftetd miber bie SHetigion geftanben. 3l)nen gSunt er

feinen ^arbon. 5IRan barf nic^t meinen, ba§ t)ier religifife SJiotiue,

entfprungen and ber grofeen 5)it)ergenj bed unilarifc^en ©efenntuiffed,

obgemaltet gotten. Sebiglic^ ®riinbe ber ^^^^"^Sfe's'^i^ ''^9^^^ ^*^^*

ber ilberlaute (Sifer uerbuubeu mit ber ©c^mdc^e unb geringen 3*^')' ^^^

Unitarier gaben fie a(« bad geeiguetfte ?lugriffdobieft bem erften 8ln*
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fturme prciS. 333enn fonft nirgenbg, fo ftimmt ^icr Siaprag^i niit 83afta

flbcrcin. T^ie ©ac^fen unb Ungarn, bie Sut^eraucr unb SReforniicrten

er^aftcu noc^ einc ©nabciifrift, roclc^c ciucr ©algcnfrift Dcrjroeifelt g(ci^

fie^t. Die Jh'dmmg be§ SBerfe^ abtx crblicft ber SBifc^of in t)er ©r^^

ncucrung unb reic^en ?lu^ftattung beg SBeigenburgcr SiStumg Jomt bem

3)omtapitel unb in ber |)erfteHnng ber jerftfirten SBonlidifeiten, fiber

n?efcf|e ber Sngrimm einige ajionote nac^^er felbft ^um ©rftaunen ber

Iflrfen eine nene Sernjilftung Der^Sngte.

2(uf biefem trilben ®en)dffer aber roci^nten bie faiferlic^en Sommiffdre

bag ©c^iff i^rer |)errjc^aft ftegreic^ fteuern ju Mnnen.

®enn fie liefeen fic^ bur^oug uon bem ©inne biefeg ^Programmes

leiten, ber ilbrigeng i^r eigener ©inn mar, alg fie am 23. 2)ejember

1602 angefangt, bie Don Safta auf ben 15. Sanuar 1603 berufene

©tfinbeDerjammlung leiteten. (£g follte nac^ i^rer ©rmartung bie le^te

in ©iebenbilrgen fein; fd^on moflten fie Don ber Seobac^tung ber big*

^erigen ©efc^aftgorbnung nic^tg ^oren. ©ie geftatteten nic^t Slrtifcf ju

fteflen; in bie gorm btofeer SRefolutionen mufete bie 93erjamm(ung i^re

Jlnficgen faffen, beren Srtebigung bem Saifer anfjeimgefteflt marb. ©ie

betrac^teten bag Sanb fc^Iec^tmeg alg eine eroberte ^roDinj. 55ie gellenben

8ted)te unb beftet)enben ®epflogen^eiten maren filr fie nic^t Dor^anben.

2)ie SJerfaffung unb bie ©efcfee murben bei ©eite gefc^oben, burc^

Orbonanjen unb 5)efretc foHte regiert merben, ber SSille beg ^crrn

fortan ®efefe fein. Safta freilic^ teifte biefe ®efic^tgpuntte nic^t doU-

ftSnbig. Sr billigte bag SSorge^en ber ftommiffdre nid^t unb cntbanb

fic^ batb Don ber gortfe^ung begfelbeu; fein 8enef)men ift bem itiren

gegeniiber magooQ ju nennen.

Den ©tdnben murbe bie milbe |)errfc^aft beg Sfterreid^ifdien ipaufeg

angefftnbigt in benfelben Jagen, mo biefe SUiilbe an anberen Drten, mie

in ©c^Icfien, fonberbare $Proben itirer 95efc^affent)eit gab. SJiit jmei«

beutigcn SBorten marb bie Slufrec^ter^altnng ber ®efefee unb Snftitutionen

in ?lugfic^t gcfiellt. Der JJaifer merbe feine Serdnberungen in ber ^Religion

treffen, ober luenn er fotc^e filr notig ^alte, fo mflrbe boc^ boburc^ teinc

^erfon befrf)mert merben. Dennoc^ mflffc trofe ber jn er^offenben SUiilbe

beg Sfaiferg auf bie ^Religion, bie er befenne, afle SRilcffic^t genommen

merben. Die ^ommiffdre fa^en oor fic^ reinen Sifc^ unb glanbten, SUiad^t

JU ijabtw, benfelben nac^ SBiflfur ju befc^reiben. ©o ging eg eben mit

aDen gorberungen ber ©tdnbe. Die ftommiffdre ermiberten auf i^re

?lntrdge in furjen ffiorten, in benen fie uHeg in bag ©utbftnfen unb bie

®nabe beg Sfaiferg ftellten. Umfonft bemil^ten fic6 bie ©tdnbe binbenbe
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artifcl gu enhocrfcn, bic Jfommifforc njc^tteii c^ i^ncn : fie luolltcn fic^

ju nic^tg oerpftic^tcn
; fie oerroiefen jenen btefeg SBege^ren, bie Qt\U

umftfinbe feien nic^t me^r boju geeignet. @o mufeten bie ©tanbe f^wBren,

luQ^renb bie Kommiffore t)on t)ornt)erein ou^ nur bie geringfte ^wfic^^tung

ber 93eo6Q(^tung i^rer SRec^te uerttjeigerten. @ie tterfproc^en nur gerec^tc

3ufiig uiib bie SSerteibigung beg fionbeS, aber bag ^uromeiit, njelcf)eg

fie im 9lamen beg Jfaifevg leiften jollten, fprac^en fie tjoll rabutiftifc^en

©c^orffiniieg, wiberftreite ber ©imbe begfelben.'

@g ift bort t)iel t)on S^reue gerebet roorbeii unb ttoii bev SBeto^iiung

berjelben. 2)ag ©uto^ten fflaprog^ig mog gejeigt fjoben, mie mon in

jeiieu Streifen biefe Seto^nuiig derftaiib, tuQg beg ormen Saiibeg, feiner

SBefenntuiffe unb Siotionen njortete.

aber bie ©tanbe gfaubten boc^, fie I)5tten fi^ auf SBertrag ilber*

geben, unb fic^ nic^t aDein ber @nabe ilbertiefert. @o befc^Ioffeu fie

wieber eine ©efonbtfc^aft on ben Stoifer objuorbnen, wogegen SBofta

feine ©inmenbung macule. 2)oc^ itjxt petition bewegt fic^ ftorf im

ttreife. 3nbem fie on bie oft unb big le^t^in gegebenen S^^f^fl^^^ ^^^

fiaiferg unb feiner 93eauftragten in ffletreff ber ©leid^berec^tigung ber

Sefenntniffe erinnern, luagen fie boc^ nur bog befdjeibene Srjuc^en, ber

Roijer ttJoQe bie ©torung ber 83efenntniffe in ©iebenbilrgen ebenfo tier*

t)ilten, mie er eg in ben anberen ^roDinjen if)i\i. ^k Q\Mx\x(i)i ift

tiff gefunfen : ber fiernpunft beg intimften Slntiegeng luirb in fotc^e tier*

Wnte SRebewenbungen gefafet. 3nbem fie no^molg bitten, bofe ber ©rj^^

^ergog 3J{QEimiIian gur SSerrooItung beg fionbeg ernannt merbe, fallen

fie fofort in bie roeit ^erabgeftimmte S^onart unb erfuc^en, bajs Safta

uber irgenb ein anberer eln^eimifc^er 9lationggenoffe gum ®ubernator

eingefe^t roerbe. 3)iefelbe SBa^rnel^mung bieten auc§ bie anberen ^unfte

ber petition. 5)ie 33itte um IHufrec^ter^attung ber ^rioilegien, ber

3mmunitoten, ber 83efifetilmer unb ©erec^tfanic ber ©tanbe, beg ?lbelg

unb ber ©tabte beruft fic^ fc^tiefelic^ auf eine entfpredienbe ^u^erung

ber Kommiffare, bag Srfuc^en, jeben ^rogefe im Sanbe enbgiittig gu

entfc^eiben, auf bie Slrmut ber ^arteien.

SRur bag namentoje Un^eit, bag fie mit Siugen fa^en, bag fie an

fid} felber tagtic^ erfu^ren, erprefet i^nen ein ungroeibeutigeg, ernfteg

1 Sllifag^i a. a. D. V, 183 u. 185: Jaramentam accipere clementiam, de

defensione patriae et bono regendi modo et referre salva jastitia, at sit pro

emolamento. Non potest esse dabinra, qnin saa majestas benigDam sit datara

resolntionem et nihil antiqnins, denfensione hnjas provinciae atqae admini-

stratione jastitiae ac emolamento habitara.
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SBort: bic JRdubercicn, bic ajii^^onbtungcn, bic SJiorbt^atcn bcr faifer*

lichen ©BIbner. @ie ftefjcn cinbringti^, J^ilrforgc ju trcffeu, baft bieje

ttricg^fncc^te nic^t njciter t)om 9laub, fonbcrn t)on Oelb tebcn. Die

Stommiffarc gotten bicfe SBefc^rocrbe jnjor jc^on longft bem Obriftcn jur

?lbfteflung gugewiefcn, biefer obcr roar bcr Iruppen iiic^t mad^tig. ©cine

Jtoffe bticb ftct^ tcer ; ttcrgcblic^ fc^ricb cr md) ^rag urn ®clb. 5)ic

Dffijicrc fctber njorcn bie argften Srpreffer: fie goben bem gemeiiien

ajfonne i>a^ tterberblirfifte SBeifpiet. @g mufetc gu einer ou^erorbentlic^en

Slui^pife gegriffeu merben. ?(m 24. g^bruor 1603 njorb bei ben ^on*
ftSbteru ein 2)Qrte^en tton 17.100 J^oleni fontrQf)iert; bie Stommiffare

jc^rieben in ben ©c^ulbfc^ein getroft 500 I^alcr me^r, al^ fie angeblic^

ilber^aupt empfangen fatten. ^ ®ie Rrouftfibter foflten au§ ber Jfontributiou

unb anberen SonbeSgefatlen fic§ bejo^It moc^eu. ?lljo t)erfflgten bie

Jtomntiffore eigeiimac^tig, ot)ne ben Sonbtag ju fragen, beffen 8ln«fc^u6

eben mil ®ene^migung be<^ Dberften aber fe^r gegen i^ren SBillen bie

petition on ben Soifer beriet. 3)enn felbft bo^ geringe ©eiuic^t, roelc^e^

83Qfta ben ©tanbcn noc^ beilegte, bie geringe SRilcffic^t, njetd^e er ben*

felben gn teit werben liefe, ac^teten 3Jiotart unb SSurg^aufen fiir bur^an^

nnnotig. ©ie gotten mit i^nen, wenn e^ fo gu reben ertoubt ift, (efet^in

mir gum ©c^eine roie gefpiett; fie meinten eben, eS fei biefei^ i^r te^te^

3n{ammentreten gemefen, i^r 2;^un fei ilberflilffig unb Dergeblic^, \a

fogar fc^ablic^; ber ftaifer ffinne fortan ber ©tanbe nic^t attein ent^

be^ren, oietme^r jeien biefetben feinen Kbfic^ten ^inbertic^.

3[n biefen lagen nomlic^ njurbe ber ©ntujurf fiber bie geftftellung

ber SJernjaltung in ©iebenburgen au^gearbeitet unb bem ftaifer ttorgelegt.

Sin ©tott^alter ffif)rt bie ^rafibentjd^aft mit einem SRate t)on get)n big

groBtf aJiaunern on ber ©eite, unter benen ber neu gu ernennenbe SBiJc^of

bie erfte ©telle einnimmt. IHfg bie ^ommiffare bie gu ajtitgliebern ge*

eigneten ©iebenbilrger nam^oft mac^en, geraten fie in grofee SSerlegen^eit

:

fie finben, bafe ber gum Sfangfer t)orgefc§Iagene ©enn^e^ fe^r „auf bie

atten SonfiIii« unb fc^fiblic^en Srauc^e ge^et nnb bringet", unb bafe

Sornemifea ber ^orionifc^en ©ecte ftorf Qnljfingt", ujo^renb bie ?lnberen

oQe mit bem WiaUi ber ,,3nfibelitdt" be^oftet finb unb ,,i^nen ni^t gu

trauen ift". ©o foflen fie ben i^nen fc^on genjorbenen Slnbeutungen gu,

bie Srnennung t)on n^enigfteniS gn^ei beutfc^en 9idten gu beantragen,

welc^e ber JEaifer ^ereinfc^icfe unb befolbe ober fie mit (Sfttcrn oerfe^e,

bog fie ein^eimifc^ unb im Sanbe anfdgig n)firben. liber ben fianbtag

< '@)t(ag9i a. a 0. V, 204. SBir u^ntn al\o : 5000 fi. finb %Ui^ 4500 Xf^aUx.

9^Am(i(( 1 ^. ip %Uxdf 100 Senate, 1 S§a(ft gleic^ 110 S)enare, ein ^Dufaten gleic^ 2 fl.
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fei ftiflfdinjeigenb ganj jur neuen S^agc^orbiiuug ilbcrguge^cu. 2)ic (Sbiftc

be^ gro^en SRateg njftrbcn i^n bolb in SSergcffen^cit bringen; on fie

mBc^tc ftc^ ber erf^opftc ?lbel Iciest gcrod^nen, bet* flbcr^oupt iiid)t gu

fiirc^ten fci, rocit er jubcm mit ben aiibcrcn ©tanbcn in ftetem §abcr

tiegc. SBirb ju \3iel gefagt fcin, lucnn man be{|auptct, bofe and) nm biefc

Uneinigfcit ju DcrgrSfecrn, urn fie ntomentan un^eitbar ju mac^cn, bic

Ocne^migung ber jad)fifc^en aSiinfc^e, melc^e eincn engeren 3"fonii"^n*

jc^tu^ nnb Unterorbnung ber ^Ration unter ^ermannftabt erftrebten,

ongeroten murbe? gfl^w^^f)^ ein feberleic^teS SSerfprec^en, roeil niemonb

eg JU ^olten gefonncn roar, weil bie fi'onfequengen ber projeftierten Sin*

ric^tung i^m ben Soben nnter ben giifeen wegjogen; gleic^ ttjinbig, njie

ber beni fjeMerifc^en Slbet, mefc^er burc^ bie roieber^oUe ©rflarung ber

alien ©jeflerfrei^eit bie Untert^anen Derloren fjatte, gefpenbete S^roft,

man ttjerbe i^n mit beutfdjen ®runbt)oIben auSftatten.

Urn biefen teuern ^rei^ follte ©iebenbilrgen ben 8lnfc^Iu§ an

£)fterrei(§, ber fiebenbilrgijc^e ©taot ben Untergang ernjerben, ber ^ro*

teflanti^mui^ feine SBernic^tung. Da^ mare, bieje ®ilter gegeneinonber

gef)a(ten, eine unenblic^e Soufiumme geroefen. SUian bebenfe, xoa^ ber

3efuiti§mu8 unb bie SReaftion an^ ©panien unb ©flbitalien gemac^t

^aben, xva^ on« ben fogenonnten Srblanben, bie boc^ om |)erjen Suropad

liegen/ unter fotc^em Dominium gemorben ift ; ©iebenbilrgen an ben

ouSerfien Sonfinien ber ©t)riften^eit, unter ber ^errfc^aft biefer SRate,

ein anbauernber 2iumme(pla^ be§ StampfeS gegen $o(en, SEBalac^en unb

Iflrfen miirbe !einen gilnftigeren ©tern alg bie SBalfontanbct fiber fic^

leuf^ten gefe^en ^aben. ®g ift aber geftattet, Jtteineg mit ©rofeem ju

\?ergleic^en. 3tt biefem SSergleic^e nimmt unfer SBaterlanb eine e^ren*

werte ©teflung unter ben ©taaten SuropaS ein, roelc^e filr ftuttur unb

©eifteSfrei^eit gefampft unb gelitten l^aben. Unb eg ift nic^t unfere

©c^ulb, tuenn ttjir unter bem boppelten ?lnfturm ber wefteuropaifd^en

Stombinationen, ber Sntereffen be§ ^aufeS j&fterreic^ unb beg SBiber*

ftanbeg beg ^albmonbeg faft jermalmt murben. 3""2^f* rcttete ©ieben*

bfirgen filr fic^, unb man barf getroft fagen filr gang Ungarn bie ©elbft*

ftanbigfeit beg ®ebanfeng, ber ^iftorifc^en ©ntmicfefung big in eine fpfitere

3eit, u)0 biefe ©iiter nic^t me^r big auf ben %oi bebro^t merben fonnten,

atg tt)ie eg bamalg ber gall war.

Snbeffen bie Durc^ffl^rung biejer rabifaten SSorfc^Iage, metcfte auf

©ettjalt beruf|ten unb ber @emalt beburften, fc^tnebte in ben Silften.

9lur leife, taftenbe SSerfuc^e njurben mit i^nen angefteflt, ilber bie ?(n*

fange finb fie nie ^inauggebie^en. Wlan blieb in ben 9}or^5fen beg
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$alafte<^ ftccfcn. 3)ie ^ptaumoc^er, toelc^c aQe^ ermogcu, crnjogcn bic

cigene SOiac^t nic^t. ©ic woren jo mit Slinb^eit gcfc^Iogen : [te ma^ntcn

atiz^ ju fe^en unb fa^cn bie eigene O^nmac^t nic^t. Die jammcrlic^en

SorgSnge be^ 3Q^re« 1598 tDicberl^oIcn ftc^ in i^rer Sirt: man glaubtc

roiebcr mit ?lborbnung ciniger SRatc ©iebcnbiltgen untcrmcrfen ju fonnen.

SBir rnuffcn nn^ mit biefem Urtcife ilber bieje bS^mifc^cn ^erren, rotlijt

i^rcn 9iac^trctern im 18. So^r^nnbevt ttorangingen unb in ©icbenbflrgen

xt'xd) njcrbcn ttJoHten, befc^eibcn. S)cnn ba^fctbe milfetc ollerbingg mel

jc^arfcr (auten im Slngeficfitc ber bobenlofcn SJerttjfiftung, Juelc^e i^re

gufejpurcn bcm Sanbe einbrficftcn. ajiic^oel SBeife fdjrcibt ilber bic @r*

preffungen ber foiferlicften jud)t(ojen ©olbate^fo: booon roufete ber gute

Staijer SRuboIf geniife nicf|t^. 2Ran gtoube nun ben S^roniften, wenn

man mill, bofe man bomot^ in ©iebenbiirgen SJienfc^enfteif^ nic^t nur

gegeffen, jonbern offentlic^ oerfouft f)abe; e« ift genug, bag e§ bamol^

im fionbe ergatjlt unb gegtoubt murbe. Unter bem erfc^opften Slbet

aber gab e« noc^ bereite ©c^aren unb tapfere ?lrme, melc^e allerbing^

bem QwQt prioater Sntereffen fofgenb, bennod^ im beftcn ©inne filr bie

grei^eit unb ©etbftfinbigleit beg SSaterlanbeS bag fieben einjufefeen mieber

fertig maren. @g gab ben 9Jiut ber SSergmeiflung unb bie milbe, un*

bonbige SBut, metc^e, menu alleg oerloren gu fcin fc^eint, oQeg Derberbcn

unb felbft nic^t gerettet merben mill. 3n ben tapfereu SReiterfampfeu

t)or Sironftabt, ober auf ben SBIutgerilften 93aftag f^at ftc^ bag ermiefen.

©elbft unter ben ©ac^fen mar mit ?lugnat)me ^ermannftabtg niemanb

JU finben, ber in ber aflgemeinen 5'^ut nac^ bem ©tro^^alme gegriffen

i^atte, ben bie faijerlidjen Rommifffire boten. Die Sinftrengungen beg

^rager §ofeg erfc^flpften fic^ aber e^er, alg in ©iebenbiirgen tro^ ofler

©c^recfeng^errjc^aft ber lefete 2(temjug beg SBiberftanbeg augge^auc^t

mar. Der einfad^e (Sbetmann, getragen gumeift t)on ben religiSfen aber

auc^ t)on ben politifc^en ©^mpat^ien, bie i^m aug aQen ^ergen entgegen^

fc^lugen, „t)ermoc^te eg bennoc^ gegen ben fo grofemadjtigen ffaijer."

Die 3ntegritat beg SSaterlanbeg unb ber SBefenntniffe marb gerettet,

mS^renb bie faiferlic^en Sommiffare burc^ ?lnlet)en bei ^rioaten unb

5tommunen bie SKittel gur Sega^Iung unb ©ntfernung ber ©fltbner, bie

boc^ gu i^rem ©c^u^c im Sanbe ftanbcn, aufgubringen derfud^ten, unb

fc^tiefelic^ nac^bem auc^ ^ermannftabt bem aUgemeinen QnQt ni^t miber*

fte^en fonnte, fetbft im ®cleite einer t)on 93ocgfa^ beorbneten (Sgforte

bag Sonb oertiefeen.

83ig ba^in aber foflten noc^ tterl^eerenbe Unmetter ilber bag ge*

plagtc ©iebenbiirgen batjinfa^ren. Die Slnfidjten ©aftag unb i^re JBe*

Digitized byGooglQ



— 241 —
folgung I^Stten fie etnja auf^olten unb obtoc^rcn fSnncn, bog Senc^racn

ber !aifcrli(^cn Stomntiffarc obcr brautc bic ©tilrmc unb SBcttcrrooIfeit

jufatnmen.

„yio6) c^c bag ®ra§ ju xoad)\m begann",i ftilrmtc aRo}c« ©jefcl^

bcgtcitct t)on ber aWeuge ber gtild^tUnge unb mit tilrfijc^er ^illfe ttoit

lemeSdar im grilliia^r 1603 itac^ ©iebenbilrgeit f)erein. S3or i^m toi^

SBafta in eitigem Sifldjuge. Sr fonnte ba« gelb nic^t be^am)ten unb

nwr froti, bafe bie 3;ilrfen, njeldic burc^ bie Unterftilfeung beg Sinfaflcg

i^re niit bem fioifer begonncnen 5riebengt)er^QnbIungen nic^t ftSren

njoHten, feine 8SerfoIgung unb SRieberlage ^inberten. ?(Ifo oerfc^Iingen

[ic^ bie (greigniffe: ber faifertic^e SBefe^te^ober njirb eben burc^ bie

'S0ta6)i, ttjelc^e er t)on ©iebenbilrgen obme^ren foil, t)on bem Untergange

gerettet. ^Stte ber ^rager ^of nur einmal bie Sraft entmicfelt, wel^e

}u ber Unternjerfung unb Sr^oltung beg fianbeg nfitig njor, ^citte er

unb bie i^n leitenben Sejuiten mit erfolgreirfiem Slac^brude i^re Qxtlt

erftrebt, unb meit in ber ©efc^ic^te immer bie SUiac^t t)or bem SRec^tc

ju ge^en pftegt, }o ujilrbe fein S33ort beg SSorrourfeg er^oben ujerben

Mnnen. ?luc^ in ©iebenbiirgen mu^te ber ^Proteftantigmug beroeifen, ba§

er bog JRec^t feineg JBefte^eng ^abe. S)ag ^iftorifc^e JRec^t berufjt nic^t

Quf SSertrdgen, bie man anrief, eg jc^eibet fic^ ganj reinlic^ t)on Qn^

fogen fetbft mo^gebenber Serfammlungen, ttjeldie ju einem beftimmten

3u)ede aug ben 9iei()en ber ^arteiganger iufommengefefet njerben: eg

ru^t eben Quf bem Urgrunbe ber S)inge, auf einer Quelle, bie im ?In*

griffe unb SBiberftonbe nie oerfiegt. 2)arum njenn ber ^rager ^of

feine tton i^m auf ©iebenbilrgen in Slnfpruc^ genommenen SRec^te be*

^aupten njoflte, burfte er eg nic^t fo t^un, xok er eg bcgonnen ^atte,

fo mit ganj ungenfigenben aWittetn, unb mie er eg jute^t t)oflgiel^en

moflte, bem fianbe bag Slu^erfte an Jlufgabe feiner politifc^en Sfted^te

unb religiiJfen Unab^dngigfeit aufbilrbenb burc^ ben TOunb einiger 8e*

amten, f)inter benen feine Wladji ftanb, beren ?lutoritat unb ©c^lau^eit

bem giSt)renben Unmillen, ber fic^ fo oft fc^on in witber SBut enttaben

^atte, nic^t gemac^fen ti)ar.

SKan xoa\)ntt burd) ©trafanbro^ungen bie ©tiinbe ju fc^recfen:

inbem man biefetben gur ©ibegleiftung nStigte, njurben bie SReben fiber

Jreutofigfeit unb SSerraterei reic^lic^ auggegeben, nja^renb man fiberfa^,

mie njenig man geneigt njar, bie eigenen S^fog^n iu fatten, unb fc^tiefelit^

bie aJiilbe unb ®erec^tigfeitgtiebe beg Saiferg bem Sibe in feinem 9iamen

auf bie 93erfaffung unterfc^ob. 3J{an befc^ulbigte unauf^drlic^ bie ©tiinbe,

^ 6)i(aQ9i a. a. O. V, 48 f^at biefen anfc^auHc^en @a|.

eereinl««r(^io, 92eue Ofolge, Oanb XXVU, «eft i.
^^
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ttjelc^c boc^ immcr nur ouf fflebingungeit pattixi fatten, l^cute bc« %xtn^

bruc^ciS, obttjo^t man mu^tc, bo| niQn bie SScrfprcc^nngcn, roctd^c in

bcmfclbcn ^lugcnblicfc gcmac^t rourben, morgen nic^t tocrbc ^alten fSnncn

unb tDoden. Wlan t)erfuc^te, bte bii^^erige (SnttDictelutig beiS fionbeiS aui^

ben SBurjctn J^erQuSjurcigcn, qKc oor^anbcncn ©inric^tungen imb 3nfti»

tutioncn ouf ben ftopf nnb tn« ®cgcntcit gu fteflcn, unb cntfcffelte ilbcr

bic ormen unfc^ulbigcn 83ett)o^ncr, bic nic^t^ bofflr fonnten, bag i^r

SSaterlonb cntgegcn ben ©ebanfen oieler i^rer Uruater feit einem 3o^r*

^unbert ouf onbere 8a^nen geratcn unb burc^ bte SSerl^altniffe geftofecn

njorben wax, bie Rrieggfurie ouf^ neue roiber ben njitben 5^inb, beffen

man unlongft nur burc^ SJteuc^etmorb loiSgemorben ttjor.

aig Softa ttjeic^en mu^tc, rief man wieber ben aSBotrooben ber

SBolQC^ei ju i)ftlfc, auf bo^ er binnen ttier 3a\)xcn gum jmeiten SJioIe

©iebenbilrgen bem Saijer erobcre.^

SBafta ^atte ben getbgug^plan filr biefe« Sa^r genau ouSgearbeitet,

bie Qaf^l unb Slufftellung ber 5;ruvpen, bie angriff^objefte begeie^net.

3ur ?Iui^fii^rung irgenb ciner biefer Unternc^mungen njar nic^t ba^

©eringfte ttorbcreitet. 3t\d)t gum erften SUiale mufete ber Dberft ©ieben*

bilrgen ben JRflcfen fe^ren : im ©tic^e geloffen, rSumte er auc^ jefet ooH

Unmut bag fionb oor einem boc^ nur toHfil^nen, unbejonnenen mit un*

gulftnglic^en ©treitfraften geffl^rten Slngriff. Qxoax fommette jt^ ber

abel um bie gal^ne beg iWofeS ©gefel^ ; biefer ttjarb fogar gum gflrftcn

au«gerufen. Slber bie Unterftiiftung burc^ bie Iflrfen mor gu fcftmoc^

unb ungutjeriagtic^. 3)er SBofc^a melbete ben foiferlidjen ©efoftungen in

JJiQufenburg unb ©gQmog^UjtJQr, menu bie genonnten ^Idfte freimiHig

oufgegeben tt?ilrben, !6nnten fie ungeffil^rbet mit ^ab unb ®ut bog Sanb

t)erlaffen. 35a8 gefdjal^ and) : fo grofe mor ber ©c^recfen, bofe fetbft bie

noc^ unongefeinbeten faiferlic^en IBefolungen in gogorofc^ unb ©c^fig^

burg geme biefer Jlufforberung entfproc^en patten, njenn biefelbe an fte

ergangen njfire, um nur, ttjie 9Jii(^aeI SBeijs f^reibt, mit ^eiler ^out gu

entfommen. ®oc^ fe^lte ber SRac^brucf, unb ttjie eg fc^eint, 9)tofe« ©gefel^

bie 3^it« ®^ ^^^^ ^"^ ^wf potnifc^e ^iitfe gerec^net, roelc^e entmeber

auSblieb ober nur im Snian^ lofer ^aufen beftanb. @r ^ielt ben SBoimoben

ber SBalac^ei filr feinen guten g^eunb, aHein Slabul, nic^t fo ^oc^fo^renb

ttjie fein SBorgSnger, toax bod) in trilgerifc^en Unter^onblungen geilbt.

ffir bedte fic^ nac^ beiben ©eiten, um nad^ ©elegenfteit t)on beiben 9luften

gu giefien, ober beibe gu tfiufc^en. @nbe Sl^^ril fdjlofe er einen SSertrog

in fflBien, gegen Snbe 3[uni erfuc^te er ben neuen fiebenbilrgifc^en gft^ften

' ^aUagpi a. a. O. V, 82.
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urn gflrfprac^e bcim ©ulton. Site er abtx nun innc worb, bog i^m

t)on ©citcn bcr Ifirfcn im ?(ugcnbticfc feinc grofec ©efal^r bro^e, cin

SRaubjug nac^ ©icbcnbflrgen immcr^in noc^ onfcl^nlic^e 83cutc ttcr^cigc

unb jcnem SBertragc cntfprcc^c: fo Qufgcforbcrt fonbte er feiue SSortruppcn

unb rilcfte i^nen felbft md) ing SSurjcntonb. 5)er Zxanm ber ficben*'

bflrgifc^en gtilc^tlingc ttcrraufc^tc vofc^ genug; nur xoxe cin greifc^arenjug

fteUt [\d) bic Unternc^mung bar: abcr bci bcr Sfronftabtcr ^QVtcrmil^Ic

log cin grofecr %dl beg waffenfft^igen ficbenbiirgifc^cn abcte crfc^Iagcn.

Unb bie neuc SScrroilftung brSngte bie (Srinncrung on bic t)orl^cr=^

gcgongencn faft in ben ^intergrunb. ®rci SSicrtcilc bc8 Sanbeg njurben

t)on ben entjefetic^cn SlQubfc^Qrcn ilberftutet, fo longc, big fie nic^tg mc^r

ju rauben fonben. Site fie ouf ©cfc^I SoftoS enblic^ ©iebenbttrgen

raumten, trieben fie unja^lige SWoffen JBie^ t)or fic^ ^er: fie finb eg,

t)on benen bie S^ronifen crjfi^Ien, bag fie gar nic^tg, njag beg SRe^meng

wert gcnjcfen fei, gurildgelaffen l^fitten.

S)er foiferlic^e Slnfil^rcr nomtic^ ^otte ©iebenbilrgen, nac^bem er ben

©ieg beg SBoiwoben erfa^ren, rofc^ wicber betretcn. 2)ie gerftrcuten liber*

refte ber ©c^aren beg gefaHenen ©gefel^i jogen fic^ in bie fflbdftlic^en Sicile.

D^nc nennengwerten aSibcrftQnb ju roagen, eitten fie bem SBanote ju unb

ber tiirfifcficn ©aftfrcunbfc^aft, njcfc^c il^nen in cc^t orientalifc^er SBeife

reic^lic^ gewS^rt wurbe. Sine folc^c Unterftil|ung ^dtte, ate fie nod^

bett)oftnet im Sanbe ftanben, i^rer ©ac^e cine onbcre SBcnbung geben

magen: jefet abcr fc^ien i^r ©c^icffal unttjiberrufti^ entfc^icben, obwo^I

fie weniger ju bcflagen njaren, ate bie ba^eim gebliebenen ©cnoffen.

Denn ilber biefe enttub fic^ ber ttoflc ©roH SBaftag: nad^ bem

©trofgeric^t, welc^eg bie walac^ijc^cn JRaubfc^aren auggeflbt, ^idt er fic^

fflr berec^tigt nod^ cin gweiteg gu ooHgie^en. Sr fagte ttjo^l, bag er

cin breifac^cg Slcc^t bagu ^abe. SSJcnn eg criaubt n^arc, njflrben wir

fagen : wie cin SBurm foHten bie ©iebcnbilrger gerquctfc^t unb gertreten

werben, weil fie gcttjagt fatten, cin Sebenggcic^en gu geben unb fic^ gu

frftmmen. ©ie feien breimal eibbrilc^ig gemorben. ?lber welc^e ©be
l^atten fie t)erlefet? Die grage ift feinegroegg leer. Srgnjungen unb

felbft unter bem 5)rucfe beg Qtoan^t^ immer nur unter SBebingungen

gegebene SSerfprec^ungen fatten fie nic^t ge^atten, fatten fie nic^t er*

fallen Wnnen, weil bie Umftanbe ftarfer waren ate fie, unb mil bic

®egenpartei bie Sema^rung i^rer S^fogen cntfernt nic^t leiften fonnte

unb wollte. iWan ne^me nur ben einen Slnblidf: menu irgenb etwag,

fo fatten bie faiferlic^en 3J^anbaiare bie ^erteibigung beg Sanbeg be*

bingungglog gugefagt; nun xoi^tn fie einige SUionate f^jater t)or einem

16*
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einfac^cn Stnfall : fie gobcn ba^ Sanb prciS unb l^olten gu beffen SBicbcr*

erobcrung unb SSertcibigung bic orgftcn SRaubfc^arcn fjcrbci. 3n biefcn

3eitcit [inb frcitic^ flberaQ bic Ifricgc tton uumcnfc^Iic^em SScrbcrben

bcgtcitct gcnjcfcu : nirgcnb jeboc^ in ber 2lu3bc^imng mic in ©icbcnbilrgcn

unb Ungarn, wo nid^t nur ^ab unb ®ut gerftort, bie SBefifetfimer tier*

nic^tct unb wcggcfc^Icppt, jonbcin quc^ bie aWeujc^en geroubt njurben.

5)ie Slui^fft^rungen ©jilog^ii^ fiber bie 83egrflnbung biefeS SSorrourfe^

ber Sibbrflc^igfeit, fiber bie SBefc^affen^eit berfelben, finben in 8luf»

geidinungen bei^ SUtic^ael SBeig eine fd^Iagenbe Sr^artung.^ |)ier werben

beffen 93eri(|te ttoller Sebenbigfeit : er unb feine ^eimot litten ja Unfog*

lic^eg unter biefen Ser^altniffen. SRirfit bag Sanb fei t)on ben Staifer*

lichen abgefoHen, fonbern biefe t)om fianbe : biefe gotten bog Sanb tier-

laffen unb aufgegeben o^ne Stampl ol^ne t)om geinb eigenttic^ gebrangt

gu werben, otjne irgenb mclc^en SBiberftanb gu leiften. @in fo grower

©c^recfen l^abe fie fibermannt, ba% felbft bie ungefa^rbeten faiferlic^en

93eja|ungen in ^ogarafc^ unb ©c^dgburg wn [\^ auiS unaufgeforbert

t)erfproc^en fatten, abgumarj(^ieren, urn nur mit ^eiler ^aut batjon gu

fommen. 3n treu^ergiger SBeife erinnert er an boS biblif^e 93itb t)om

gefc^Iagenen ^irten unb ber gerftreuten §erbe: aber ttoH der^altenen

3orned gebenft er ber Sfopoifc^en gabel t)on bem SBoIf, ber bag Samm
gerrei^t, unb beg ungarijc^en ©pric^njorteg : isten annak orvossa, a

kinek nra peresse.

?ln ben Ort, njo er eben gu treffen fein njerbe, berief SBafta ben Sanbtag

ouf ben 5. September 1604. SSiele blieben aug 5"^^^* f^^"^r ^'^^ famen

an^ t^urc^t nac^ Set)a. ®ie @in(eitung gur Serfammlung bilbete bie @nt«

^auptung beg jtlaufeuburger 93firgermeifter Siot^agi. 9iirgenb ffattt ber

atufruf beg SWofeg ©gefef^i fo njormen SluMang gefunben, alg in fttaufen*

burg. §ier l^atte man bie grei^eit ber SReligiongflbung, wie bie Sefuiten

biefelbe derftanben unb brauc^ten, t>on ber fibelften, t)on i^rer gel^fiffigen,

bie ©efefte unb ?tutonomie ber ©tabt oerac^tenben SBeife fennen geternt.

Jiaum mar bie laiferlic^e S3efa^ung abgegogen, fo fturmte bie 9)^enge bag

Collegium ber Sefuiten, bag Stofter ptftnberub unb oermfiftenb unb warf

bie Semol^ner ^inaug. Urn i^rer ©ic^er^eit n^iQen rourben biefe t)on

einem fgefterifc^en Offigiere nac^ ©Srgen^ geffi^rt. S)er SBfirgermeifter

war nun nac^^er nebft bem bamalg oiel genannten ©a^walter ber ©tabt

Sucag 3;raugner, beibe Unitarier
,

geffinglic^ eingegogen worben. ®er

lefttere rettete ?(mt unb Seben, inbem er t)om SBefenntniffe abfiel. 3)agu

toax ber wadere SBftrgermeifter nidjt gu bewegen : er bfl^te bie %\)at beg

* SjiCagpi a. a 0. V, 57. — SBei^, Annales in XraufdJcnfeW, 168, 167.
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crgrimmtcn ®tabtt)Olfc«, bic cr nid^t bcr^inbcrt l^otte, mil bcm lobe.

SUtan foU itic^t me^r wa^ncn, in ©icbenbilrgcn feicn ^inric^tungcn beg

®lQuben« njegen unbefannt: bie furge ©^jonne Qtxi ber ^errfc^Qft ber

3cfuiten ^ot bcrcn me^rere gefc^en.

3lad) biefem SBorfpiete foitnte bie SSerfammlung erfennen, waS

i^rer toartetc. ?ln i^re @pi|e iDurbcn fQifcrUc^c Dffijierc gefcftt, ncben

i^nen ttjurbe bem ^crmannftabter ^6nig«ric^ter ein fogenonnter (S^ren*

pla^ angetoiejeu. SRan foflte fic^ l^ierilber nic^t, toie eg gefc^el^en, tx^

eiferu : benn bic SSerjommlung in S)eDa ift fein fiebenbilrgifc^er fianbtog

genjefen. Man f)6rtc bie ©trofrebc beg Sommifffirg ^aufeeneg, ber mit

foltem Slute bie SSernjilftung beg SBaterlonbeg ben aSerfammelten jur Saft

legte. 3Ran t)ernat)m bie S)ro^n)orte beg gelbobri^en, bie unet^Srten:

mag mollt if|r, bo^ ic^ ntit end) beginne, njoflt i^r ©erec^tigfeit ober

©nobe : i^r feib alle SSerraier ! 3la6) biefen Sntrobuftionen erbebten unb

t>erftummten felbft bie ttertrouengfeligften ©emflter, and) folc^e, bie i^re

^Supter frei trogen fonnten unb fi^ feiner ©c^ulb beroufet njaren, bie

mit §anben griffcn, i>ai bie faiferlic^en ajtonbatare bog ©efc^e^ene oer*

fefjrten ober gar auf ben 5topf ftetlten. Die SBerfammlung war wo^I

in ben big^erigen gormen njie ju eiuem 2anbtage berufen njorben, aber

biefe gormen murben nur mifebrauc^t: bie Srfc^ienenen foHten nic^t

beraten unb bcfc^Iiefeen, fie joHten nur an^firen, ttjag fie erwarte, wag

t)on i^nen gcforbert werbe, wag fie ju tt)un patten, ©c^on bie Sin*

berufunggfc^reiben liefeen argeg befflrc^ten. 3n bem na^ ©c^ftfeburg

gerid^teten wirb mn einer ©tanbetterfammlung gerebet, welc^e in gemein*

famer 95eratung bag SBo^l beg 2anbeg befteUe : bag an ben Snnerfjolnoler

ftomitat gefenbetc weife uon bem ^eile unb bem grieben beg Sanbeg

nic^tg, fonbern entljaU ben einfac^en 93efe^I ju erfc^einen unb bie Jion*

tributiongregifter ttorgulegen.^

©0 war benn t)on einer SBeratung unb SBer^anMung nic^tg ju jpfiren;

fie war auc^ ben eingefc^Uc^terten 3Jtenfc^en unmoglic^ : S)ro^ungen t)on

ber einen ©eite unb oergweifelte SBitten t)on ber anberen wec^fetten mit

einanber ah, S)ie milnblic^ unb f^rifttic^ gegebenen ©efe^Ie wurben

fc^Iec^tweg alg ©efcfiliiffe oerfilnbigt unb bem ^aifer jur Slatififation

cingefenbet. „3n biejem Sanbtage ift befcutoffen worben," fc^reibt SIRic^ael

SBei^, inbem er bie t)on ben „Jtommiffaren \3orgeIegten 8[rtifel" anfft^rt.

3)iefelben ilbertreffen bag Slu^erfte, wag erwartet werben fonnte. 3)er

abet mu6 f)dren, er \)abt fieben unb ©ilter t)erwirft. 2)ie faiferlic^en

' 93gl. bie (Sinbetufungdf4rei5en 6ei SaiUg^i V, 238 ff.
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ftommiffarc jcboc^ urtcilen, bofe ben ?Inn)cfcnben aW miebcr Stcuig^n

ein Carbon gem&^rt iperbe, fo bag fie nic^t mit bem Sebea unb ntc^t

mit bem gejamten SSertuft i^rer ®flter gu beftrafen fcien, fonbern jtc

mflffen nut binnen eiiter beftimmten g^if* ^^^ oierten %tH bed SEBertei^

i^rer ®ilter in ®clb Wfcn. 3)ie ^erfonen ber Slbmefenben ober finb

bem 3;obe t)erfallen, i^re ®flter foroie bie ber im Jiriege gebliebenen bem

gii^fu^. Q&tlt unb Q^\)nUn t)on Sorn unb SBein ge^firen fortan im

ganjen Sanbe ber faiferlic^en fl:Qmmer. 3n ben ©tftbten, melc^e fic^

aWofei^ ©jefel^ angefc^toffen, mirb ber rSmifc^^fat^oIifc^e ®otte«bienft

eingefii^rt unb letn anberer fortan gebulbet. Stiaufenburg mug eine

$fan!irc^e, @(^u(en unb anbere ^aufer, fo t)ie( aU n5tig, an ©telle bed

jerftfirten Sloflegium« ber Sefuiten abtreten. 3nbem bem itaifer bie 83e«

ftrafung ber anberen @tdbte an()eimgegeben n)irb, ^at jhonftabt eine

ffluge t)on 80.000 ft. unb ^aufenburg t)on 70.000 p. binnen brei SBoc^en

ju beja^Ien. Die untreu geworbenen ©tobte berlieren ilber^aupt i^rc

Slutonomie unb ©elbftDerttJoItung
; fie ttjerben unter ben 83efe^I eineS

t)om ®u6ernator ernonnten Oberbeamten gefteUt unb bflrfen bie onberen

SBeamten nur mit ®ene^migung bed ®ubernatord enofil^ten. 3[eber ber

onmefenben Hbefigen er^Stt einen ®eteitdfc^ein bed ®ubernatord jum

Qtid)tn feiner ^Parbonierung, ben er bei SReifen ftetd jur legitimation

bei fic^ ju tragen ^at bei ®efa^r aufgcgriffen unb t)erl^oftet ju merben.

(Jin 83elagerungdguftanb burc^greifenbfter 8lrt, wie er bid ba^in

meHeic^t nur in italienifc^en ©taaten jur tlnroenbung gelommen ttjar.

Jlnfangd fc^ien ed, ai^ ob nur ber Slbel ^eimgefuc^t roerben foUte : aber

gleic^mSfeig ergog fic^ biefe SBafferflut, roir mSc^ten fagen, polijeilit^er

tibertt)ac^ung ilber ben 8lbe( unb bie ©tdbte, ilber bie ffiinjelnen unD bie

Rommunen, ilber bie fogenannten SSerrater unb bie Ireuen. SBo ein

®lieb teibet, ba leiben aflc. Sd ift feine SRebe, bag irgenb ein lebenbiger

gunfen t)on biefen Sttentaten, t)on biefen ®ett)altnta6regetn nic^t aud»

geWfd^t morben wSre. ^a^ 2anb marb tt)ie ein Seic^nam betrac^tet:

aid ein folc^er tvnxbt ed be^anbeU. (ibtw and biejem Sa\)xt berid^ten

bie S^ronifen ujieber oon ber fannibalifc^en SRa^rung, mit ber bie ftrmeren

SoIfdKaffen bad elenbe fieben gefriftet fatten. 3c^ fann mic^ nic^t

ilbertt)inben biefe JBeric^te fflr roortlid^, ben I^atfac^en entfprec^enb p
nel^men ; ic^ glaube i^nen nic^t. 3c^ erblicfe in i^nen nur ben Sludbrud

fiber ben entfefttic^en 3"ft^"^ ^^^ fionbed: bie tterroegenfte SSorfteHung

fonnte fxd) barftber faum ein anfd^aulic^ered JBilb erftnnen. ®d ift wa^r,

ein ©ad Sorn ftanb auf 24 ®ulben, boc^ ift bie ©d^afcung in SRilcffic^t

ber ^eutigen ^reife fe^r imaginSr. Und) 3J^ic^ae( SBei^ tierfaufte ein
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tfirfifc^c^ JRog Qu« freicr ^anb am 25. 9lot)cm6cr 1604 filr 600 ®u(bcn.^

W)tx SBic^ mar toenig gerettet iporbcn ; bic geringcu Uberreftc oerjc^rtcn

bic SBatloneii, toclc^c i^rcm Slnfii^rcr ben ©e^orfam tterfagtcn unb nic^t

ou^ bcm Sanbc ju bringcn luarcn, [ie wilrbcn benn oorl^er beja^It.

®cgen ®nbc bc« 3a^reS mufetcn bic faijerlic^en Jfommiffarc ?lnlci^en

mac^cn, utn bag fiaitb oon biefen fonbcrbareu ©cfc^ilftcrn gu crrcttcn.

Daju war nirgcnb JRu^c, nirgcnb ©id^cr^cit. aJiSrber* unb JRaubbanbcn

burc^ftrciftcn aflc ©egcubcn. 83afta fonntc i^ncn nic^t tpe^rcn. S« ift

cin Scrocig oon ber (Srgicbigfcit bicfcr ^eimifc^cn 83crgc unb %f)&Uv,

t)on i^rcr unerfc^Spflic^en g^wflw^fl^^^^^ft. ^^^ btc Scbenben ein folc^cS

-Stcnb nic^t nur ertrugcn, fonbern fid^ fogar rafc^ batton cr^oltcn, bafe

ber Uberf(uB al^balb ben unfdgltc^en ^^angel abliifte. SSir je^t fiebenben

erfu^ren bag Dor nic^t tangen 3Q^ren: aber auc^ bei ber ©arfteHung

ber SBergangen^eit fu(^t bag Jluge gem ben ^eiteren |)immel, ber fiber

ben trflbften SBoIfen erftra^It.

S)ie in 3)et)a publijierten SSerorbnungen berurfac^ten in aflen ©liebern

unb ©elenfen beg Sanbeg einen unglaublic^en ©c^recfen. 3)aj5 man ftc^

t)on bemfelben nic^t er^ote, bag ttietmefjr bie gurc^t fic^ noc^ tiefer in

bie ©emfiter bo^re, erfd&ien bem gelbobriften unb feinen aJiitfommiffSren

a(g bie nftc^fte Jlufgabe it)rer Iptigfeit. aJlan fann bag ©eftSnbnig

nic^t unterbrflden : ber ^orijont biefer SWanner, fo weit er reic^te, befanb

fic^ unter bem Qti(i)tn einer totalen gii^f*^^"'^- ®J^ fatten bie SWenge

ber ©efdjafte fic^ aufgebflrbet, [ie fasten an^attenb bie ejtremften ©or*

jafce unb fatten bie meiteften Uuterne^mungen im Sluge. 3)ie eigene

:5mpoten} bemerften fie nid)t, ben eigenen SJianget an ^tad)i, an ®elb

unb gumal an SUienfc^en jur S)ur(§ffit)rung erfannten fie nic^t. SUian

mu6 fagen, bafe tton i^rer ©eite aufeer ber Sntwerfung t)on pSnen
unb aSorfc^Iagen gar nic^tg gefc^e^en ift. 3Rit ben ^ingerfpiften, oon

benen man freilic^ roa^nte, fie feien bemaffnet, griff man bie weit*

entlegenften Slufgaben an: man jeigte bie Jtraflen, aber fie einjubrflden

Derfagte bie ^aft. ©afta fa^ fic^ rajc^ genStigt teifroeife ttjieber in bie

alten SBa^nen einguleufen. @r berief im Sanuar 1604 ben Sanbtag

nac§ Jtlaufenburg : gewife freilic^ nic^t o^ne bie ge^eime intention, biefe

SSerjammlung gu einem ©eitenftftde ber S)et)aer gu emiebrigen, aber hod)

einen fianbtag. SBie {oflten auc^ biefe aKSnner im ftanbe fein, bem

SJeic^nam neueg 2eben eingu^auc^en, bie boc^ bag alg i^re ^auptaufgabe

betrarfiteten, bag t)or^anbene, noc^ glimmenbe Seben augguldfc^en? 3n

©iebenbftrgen toai man ni^t im dtoti^tl, bafe bie ^ommiffftre unb bie

> 9Bei^, Anales, a. a. O. 178.
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SBaHoncn bic ?lt)Qntgarbe bcr Sefuitcn wfiren, bofe bic Jtat^otificrung mit

®txoalt burc^gcfiltirt werben toilrbc. 5)ic urtcil^fo^igcn aJicnf^eit wurben,

im ®cffl^Ic bet Unfa^igfcit ju roibcrftc^cn, t)on Sangcn unb ©rauen

t)or eiiicr folc^cn 3u'ii^iftf eincm folc^en ©c^icffatc erfagt. SlI^ man t)OTi

^rag au^ enUid) baran ging unb neue Sfommiffarc mit ben eingc^enbftcn,

fubtUften Snfttuftioncn l^creinfanbtc, famcn bicfc oQerbingg roicbcr ju

fpfit, gu eincr Qtit, mo bic Slu^fic^tcn fflr i^rc ?lufttQge fc^on langft

im SRiebcrfinfcn bcgriffcn njarcn.

^06) eineg roax bem Obcrften mit bcm SRatc tton ffommiffSrcn unb

Dffijieren, xodd)e einc 3^itl^i^9 ^i« fionbc^be^Srbc uorfteHten, mfiglic^. ®^

gQlt bic ©trafebiftc oon 3)et)a ju tJoBjie^cn, bic gu ungc^cucren Sronb^

jc^ofeungen ttcrurtcitten ©tdble gur 3^^'^w"3 i" nStigen, unb ben t)on

bem ^arbon au^gcfc^Ioffenen Slbcl ouS jcinen ©fltern gu treiben unb gu

ttcrnic^ten. ®§ gait njciter^in bem §aupttt)erfe JRaum gu jd^affen, ber

Sinfil^tung beS romifc^en Sultug unb ber 3efuitcn on alien Orten.

3n Slaufenburg gogen bie Orbcn^brilbcr im S^riumpfc roicber ein.

@ie er^ieltcn reic^c ©ntfc^abigung. 5prit)atgebaube unb prioater ©runb*

befift murben ni^t gefc^ont, fo ba^ fie „allcg ®ebill^rlic^e," mie bic 8cr*

orbnung Saftai^ miH, in bic ^a\xb befamen. ?Im 12. ^anuar 1604

beftatigt ber SReftor bc3 StoIIcgium^ in ^JJrag, bag i^m aUc 3nftrumcnte

ilbcr i^re gunbationen unb 93efi|ungeu in ©iebcnbilrgen ilbergcben tt)orben

feien. ^ie SBranbfteuer t)on 10.000 fl. njurbc erprcfet. SSicrunbgmangig

angefe^enc Silrgcr al§ Ur^eber bc« lumuIteS gegen bie Scfuitcn murben

gcfangen, oerurtcilt unb mcift tjingeric^tct. S)amit oerbanb fic^ cine

folc^e SBeranberung in ben offentlidien SSerI)aItniffcn ber ©tabt unb ben

leitenben ^erfiJnlid^feiten , bafe im griUija^re 1605 niemanb an^ ben

omtierenben ftfibtifc^cn 93el)6rben, ipo freilic^ auc^ ber SRenegat Irau^ner

\\d) befanb, eg njagtc, in einer t)on ben ?lnt)dngcrn SBoc^fapg bcrufenen

^Jierfammlung o^ne ©eleitgbricf gu erfc^einen.

Sllfo ^ielt bie ©egeurcformation i^ren Umgug au^ burc^ bie

dnberen ©tabte. ©ranbftcuern murben er^oben, unfunbige ©olbaten aU
Ohtxheamit cingefefet, bie ©clbftDcrmaltung oernic^tet. ®agu wurben

aHent^alben Stuturteile au^gefproc^en unb ooBftrecft.

@nbe ©eptember ticfe bcr ©eneralprofo^ SaftaS in Kronftabt unb

gogarafc^ ©Ecfutionen tjorne^men. ®a§ traurige ©c^icffal traf Diele in

ber ©c^Ia^t ©cfangene, aber t)on ben Sh:onftabter 93iirgern aug aJiitleib

unb greunbfc^aft au^ ben §anben ber loalac^ifc^en ©icger mit ®ctb

®elflftc. ©inige finb bocfi mit ^illfe i^rer ®aftfreunbc ben Siad^fuc^ungen

entgangen. Slbcr am 27. September 1603 gog ber nac^ ftronftabt ernanntc
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Obcrbeomtc in Seglcitung t)on SSBoHoncn in bic ©tabt cin unb trat bie

Scrnjoltung be^ grofecn ©cmeinnjefen^ unb bc« 5)iftriftei^ an, ^acob

SBcaurin, bcr ttiatfoc^Iic^e aWSrbcr be« SBoiujobcn SDiic^acI. ©otcfte (£r*

fc^einungen fpotten fc^Icc^tcrbing^ jcben Sommcntorc^. Rronftabt ^ottc

ft^ mit aWofeg ©jefel^i, noc^bem i^m boc^ bag ganje fianb gugcfallen,

in SSer^anblungen cingelaffcn, i^m jelbft bic §ulbigung t»erfprod)cn.

^rottiant unb SJiunition murbcn iijm gugcjcnbet, au^ eine ©c^ar t)on

150 Irabantcn gcfteQt: bamit ha^ umliegenbc ©cbiet beg ^iftrilteS

nic^t Dernjuftct mcrbe, fagcn [ic. S)ic SScrrollftung bcforgtcn bann Don

®runb an^ bic ^aufen 9labnlg, roelc^cn bic ©tabt micbcr mit SJiunition

unb ^rotjiant unb 20.000 ®ulben bcffinftigtc. 9iun erfolgtc in bent*

fclben Sci^rc bie britte ^eimfuc^ung, ttjclc^e fie, man erlaubc ung, in

biefer trittialcn Jorm meiter gu erja^ten, in breifac^er ©cftalt traf.

Die SBranbfc^afcung, ttjcld^e iebod^, obttjo^l auf 60,000 ©ulben ^erab*

geminbert, an^ eigenem SScrmflgcn nic^t erfc^njungen merben fonnte,

fonbern geborgt merben mufete; bie bei i^nen einquartierten SBaHonen,

bie bSfen ®afte; enblic^ bie ®efta(t beg ftommanbanten, beg neuen ©tabt*

^errn, mie einen folc^en bie alten 3Jlauern unb 3innen noc^ nie gefe^en

fatten. ©(^liefefic^ um bie SSerlegen^eiten t)oQ ju madden, traf fie noc^

bcr fflefef)l> bag SBermBgen beg eben geftorbenen madcren ©tabtric^terg

JU fequcftrieren, njeil bagfelbe eingejogen merben folle. SJian fc^ob bem

©tabtric^ter bie Somplanation mit ©jcfeliji jur ©c^ulb, obroo^I biefetbe

alg ein ®ebot ber unaugmeic^tic^en 9iotmenbigfeit bargelegt merben

fonnte: fiebenbige unb lote merben glcic^emeifc einem unernjarteten

SScrbiftc untermorfen.

3n einer Singabe an Safta, bie man ilbrigeng ein ajieifterftilcf t)on

gejc^meibiger SRac^giebigfeit unb cntfcfiloffener SDSeigcrung nennen fBnnte,

rourbe bie Srfiinung biefeg SBcge^reng runbroeg abgele^nt. ©o tief maren

fie noc^ nic^t gejunfen ; man ffl^tt bie ®nergie beg ajiic^ael SBeife fc^on

fjier mirffam : auc^ in bicjer ttergmeifelten Sage becfte JRat unb 93ilrger*

j^aft bag Hnbenfen beg uerftorbenen ©tabtric^terg xok ein SOiann. (£g

ift SSatentin ^irfc^er. 55erfelbc i)abt nic^t filr ficft ge^anbclt, {onbern

im 8luftrage ber ©tabt unb in bei ©orge fiir bie SRcttung berfdben feineg

Slmteg gepflogen. 833ie bag gauge Canb, toiH auc^ fjier niemanb ben

SSorrourf Dcrlegter Irene iiber fic^ ergel^en laffen, niemanb biefe ©c^ulb

anerfennen: gfeic^tt)ie bag Sfinb, bei beffen ®eburt bie SJintter ftirbt,

jc^ulblog ift. Ung mocf)ten in ber %\)at bie feinen SBenbungen biefer

Sitt* unb ^Proteftfc^rift ironifc^ genug flingen. SBag ben ©ittftcHern

eine ©trafe fein foHte, bie ©infefeung eineg unumfc^rdnften ®en)alt^aberg,
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ber XDofjil tttoa in bet ^anb^abung bed Stommanbod ilber eine ^ompoguie

tDallomfd^er gufegonger erfa^ren war, aber in bie SevroQltnng eineS

ftabtifc^en ©emeinroefen nie einen 95licf geroorfen ^atte, begrilfeen fie mtt

aHer grenbigfeit unb famen bent ungcmo^nten ©ebieter rait aHer 93ereit=

tmUigfeit entgegen, tjoffenb, bafe fein SRegiment ber ©tobt gur SBol^tfa^rt

gereic^en njerbe.^ ?lber ju biejer 3ronie mog i()nen bie Unbenommen^eit

beiS ®eifted gefe()(t ^aben : atmeten boc^ and) fie unter bera aQgeraeinen,

troftlofen, Qudfic^tdlofen 35rncfe.

^a erfd^ien SBafto am 10. Wixi 1604 im ®eleite t)on 500 SSaQonen

perfdntic^ in ber ©tobt. Qxoti lage nac^^er ^ielt ber SBoiroobe ber

SBalac^ei, SRabuI, ber ©ieger aug bem oerftoffenen ©ommer mit 150 SBe*

gleitem feinen Singng. 55ie Sfoften beg ffirapfanged, ber gifinjenb fein

mufete, unb ber SBeroirtung, an ber nic^te gefpart werben burfte, trug

natflrlic^ bie ©tabt. 3)er Sogcn warb aufg ^ufeerfte gefpannt, bie ©e^ne

jerrig: fe(bft biefer reic^ften Stommune ©iebenbilrgeni^ oerfagten bie SDiittel.

^a§ erfannte auc^ l^afta ; bie ©tabt ^atte i^n unb ben SSoin^oben roo^I

e^renttofl oufgenommen, aber eg war bie lefete Jlnftrengung. Sltle ftaffen

unb ©peic^er, aHe SSorrate waren erfc^dpft. S)a wurbe ber Dbrift erfud^t,

inbem man i^m bie geforberten Ouantitaten t)on 93tei unb ^ultjer fc^roeren

§ergeng flbergab, bie ©tabt toon bem neuen ,,®ubernator" unb feiner

Iriegerifc^en JBebecfung befreien ju moflen. 2)enn biefeg neu eingefefete

©tabtober^aupt ffinne fic^ laum ben nBtigen tdglic^en Sebengunter^alt

beitreiben, eg fei geratener i^n gu entfernen unb bie ©tabt Dcr ©orge

ber eigenen funbigen JBeamten angutoertrauen. Safta benjifligte bag 93e*

ge^ren. ®r mufete erfennen, bag feine Dffigiere gur Serwaltung einer

©tabt nic^t geeignet waren. Mm 7. 8lpril gog ber „®ubernator" ber

©tabt, mie aJiid^ael SBeig i^n nennt, ab, unb bie SSerwaltung njurbe

i^r felber wieber ilbergeben. ^ronftabt er^ielt alle ©ere^tjame gurild,

boc^ bie SBaflonen blieben in ber ©tabt unb im 5)iftrift, weif [xt fonft

in jeber anberen ©egenb tjerl^ungert maren.

ajian fte^t, bie ©timmung SBaftag ift ftarf ^erabgebrilcft. ©r

erfannte, Da^ ein Sanb nic^t fo teic^t gu abminiftrieren ift, ttjie ein

SRegiment Iruppen. 3)ie faiferlic^en Jfommiffare ^alfen i^m aug biefem

5)ilemma nic^t ^eraug: fie toerftricften il^n t)ielmef|r tiefer in bagfelbe.

©c^on jefet gotten fie eg gerne gefe^en, njenn ber willengfraftige SJiann

aug ©iebenbflrgen entfernt worben wSre. Safta war gflrnenb nac^ Stron*

ftabt gefommen ; er woHte bie ®ilter beg ©tabtric^terg fonfiggieren unb

^arte ©trafen er^eben t)on alien, bie ber ©eite beg SDiofeg ©gelellji gu^*

^ S0l. au4 )u bem Sor^erge^enben SSeig Annales a. a. O. 168 ff.
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geneigt fatten. @i^ mfiffen bamold QberauiS tfid^tige SRdnner, bie loir

nur bent Slomcn noc^ fcnncn, bie Scitung bcr Stobt gcffl^rt ^aben ; cS

gc^Srtc aJtut boju, bicjem barfd^en, rficffic^t^tofcn Jhicg^mann ju mibcr^

fprec^en: obcr roicbcr erfolgte bie frfl^ere entfc^iebene Sibte^uung beg

^aM, ju biefem SSor^aben irgenb be^Iflic^ ju jcin. @ie no^men bie

©c^ulb, roenn t^ eine fei, ouf ftc^ unb erllarten fic^ afle fflr ftraflic^.

@ie Dertpeigerten, auc^ nur einen eiujigen 9{ameu ju nennen.

5)iefe filgfonte ®iitfc^Ioffenf)eit mQd^tc Quf iBofta grofeen ©inbrud.

So biel Sefinnung mfiffen wir i^m boc^ jutrauen, eben rocil fie feinen

9{a(^fo(gern int Sftegiment burc^ouiS abging, n)ie parobo; eiS and) Kingen

mog, bo^ er bie ooflftfinbige (Srfolgtoftgfeit feiner gonjen SJiiffion in

©iebenbflrgen erfonnte, bag er einfot), xoxt oergeblic^ fein Sinn gur SBer*

mttftung beiS SanbeiS mitge^olfen ^otte. 3" biefer Uberjeugung mugte

ben aWann, ber bie SBerJ^oltniffe fonnte, bie SRoc^ric^t beftarlen, bog in

^rog aQerbingg bie 8lnficf|t baiS Ubergemic^t gemonnen f)abt, i^n mit

QHen e^ren mit bem Oberbefe^Ie im Rriege gegen bie Iflrfen in Ungarn

gu betrauen, in @iebenbfirgen aber mit Stommiffdren unb gef^riebenen

JBefe^Ien gu regieren.

9li(^t eigentlid^ unfreunbtic^ na^m 93afta Hbfc^ieb oon ftronftobt:

boc^ feiner roul^en ©emflt^ort unb ttietteic^t ouc^ feiner ©teflung on*

gemeffen, erma^nte er in ^rben SBorten gur jtlug^eit, aid obfc^redenbed

Seifpiel ben 8nf)iixtxn Slaufenburg borfteflenb, welc^e Stobt alle JRecfite

oerloren ^abe, ben ©enot nic^t wS^Ien bilrfe, in bie ftirc^en bie ^farrer

nic^t feften bfirfe, ja bie ftirc^en felber Den 3ejuiten abgetreten f)abt,

Ob and) nod) biefe S)rangfQle un3 treffen merben? frogt SDtic^ael SBeig.

®ott bema^re ung baoor in ©naben, f^Iiegt er.^

3ngn)ifc^en woren no^ onbere Sreigniffe eingetreten: fiber ben

abet, ber @nbe Saniior gur SSerfammlung genStigt njorben war, wurbe

ein neueiS t^gefeuer oerpngt. ^er gangen Storporation foQte ffi^Ibar

werben, bag fie unter einer on^altenben ©perre fte^e, bag fie ferner^in

nur auf JBefe^t meiter atmen bfirfe. 3)ie I^ore tjon Klaufenburg murben

gefc^Ioffen, njillffirlic^e ©efangenfe&ungen unb §inric^tungen erfolgten:

jeber gagte ^flr feine ®fiter unb jein SJeben. Die SSerorbnungen Don

S)eoo murben wieber^oU eingef^orft unb oon aU benjenigen, welc^e

an biefer ^erfammlung nic^t teilgenommen fatten, bie (SinI5fung ber

$)alfte i^rer ©fiter in ®elb geforbert. SBS^renb aber bie Hnmefenben

biefe« ©trafgeric^t neuerbing^ ftiflfc^njeigenb fiber bie ^Supter erge^en

laffen mugten, mci^renb fie mit ©c^recten ber Steformation gufa^en,

' SBei^, Annales a. a O. 172.
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todc^c EariDo unb bic Sefuitcn in ^laufcnburg in ©jcnc fcfetcn, wa^renb

fie nur ganj fdjflc^tcrn unb o^nc cincr ?lntn)ort rocrt gc^altcn ju

n^erben, md) ben Urfac^eu bet gegeutDfirtigen ®efangenne^mungen unb

^inric^tungen fragten, wS^renb fie bittweife an bic ^erftellung ober 95e*

f^atigung ber ?PriDi(egien unb Sanbe^fonftitutionen erinnerten, njurben

in ?Prag anbere, n)eiter auSfe^enbe ffintroilrfe gefafet, roetc^e ber ©eftott

bei^ fionbeiJ cine anbere, ber bijJ^erigcn biametral entgegengefe^te fjform

beftimmten.. Snnct^alb biefer njfire fiir feine ©cufjer roeber ber Stanbe,

noc^ ber ©table, roeber be« SlbetS noc^ ber SRcIigioncn SRoum gewefen.

3)urc^ ©ewaltt^atcn unb gftembe, in ber SBegilnftigung ciniger ^erfon*

lic^feiten unb ber freien $anb, bic man ben Sefuiten Iie§, roa^nte man
bic 3JiitteI ber 3)urc^fil^rung biefer ejtremen Hbfic^ten, biefer uncr^Srten

Ummanbhtngen in ben ^anben ju ^aben.

(Si^ ift gefc^e^en : man ftii^te fic^ auc^ ^iebei auf ein alted Stec^t,

xotidjt^ man fflr unDcrja^rbar erttftrte, in beffen 5Ramen man ilber bic

®e(tung beiS befte^enben Sic^te^ (eic^t rcegglitl. Sic SBermirfungd^

t^eorie warb in i^rer abfcbrecfenbften gform ftatuiert. 3)urc^ bie Icfetc

(£mp8rung ^abe ber ?lbel feinen ganjen ©efi^, ba^ ganje 2anb feinc

SRcc^te Dcrlorcn. Die 5*^Igen biefer ©S^e fpilrte man fc^on nac^ alien

SRic^tungeu ^in : roic cine SBafferflut ilberfd^njcmmtcn fie unb untcrroil^Itcn

fie afle befte^cnben Drbnungen. Der erftc berfelben aber bebeutctc nic^t^

meniger aU bie Sliminierung, bic SBefcitigung bc^^ 9be(iS. @d foQtcn

Jcubaljuftanbc, xoxt fie ctroa in SBcfifeungcn grSfecrcr ^erren in SBS^men

unb ©c^tcrtcn beftanbeu, gefc^offen n)erben: ®elbja^(ungcn, (Erbpad^ten,

boc^ auf SBiberruf, neue Donationen ber angcblid^ Dcrroirften SBcfi^*

tflmer foflten bie ncuen ^crpttniffe regcln. 5)ie Jotniularicn rourben

entmorfeu, Dier Kommiffare jur Durc^ffl^rung biefer cinfc^ncibenben

ajiaferegctn ernannt.

3n benfclbcn lagen aber rourbe ber fjelbobrift, welc^cr boc^ atlcin

I^atfraft unb JJenntuiiS unb ben erbarmung«Iofcn Tint befafe, abbcrufcn

unb gum ©cncraQicuteuant unb Rommanbanten in Dberungarn cr^oben.

5)ic faiferlic^cn Iruppen aber, auf benen aUcin noc^ bie ©cwS^r ber

Durc^fil^rung beru^tc, n)orfen fic^ in bie argftc SJicuterei, jcbcm ber

i^nen jo^Ip, i^rc 5)ienftc Dcrfprcc^enb.

Die 5iommtffare famen nur gSgcrnbcn, bangenben ©inne^ ; erft im

Suli 1604 trafen fie ein, fclbcr mittcDoS in ein Sanb, ba« aller ajtittcl

bcraubt mar. 9Kan mufe fagen, bafe fc^on mfi^renb i^rer SBcratungen in

Dberungarn, mo^in auc^ ©iebcnbilrgcr befc^icben morben ujaren, bic

^oc^gefpannten (grroartungen, mit benen fie clma ben ^rager $of t)cr«*
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(affcn ^abcn mo^tcti, ticf ^crabgeftimmt murbcn. S^ncn bangtc oor i^rcr

SDiiffion: nur bie ©c^ar bcr 3efuitcn, bie in i^rem Oclcitc ba^crjog,

roar tDO^Igcmut.

3n ©iebeubiirgen fanbcn [ic inbcffcu tDcber Qnt no^ ®elcgen^eit,

i^ren Snftruftioncu gcmafe t)ovjugc^cn; ganj anbcrc Slufgoben mufeten

Dorcrft cricbigt ipcrben. (Siner SBcrfammlung in ^laujcnburg, roclc^cr

toicbcr ber Jiomc fianbtog in \t\)x cup^emiftifc^er SBcife bcigclegt rourbe,

trugen fie uncrfc^winglic^e (Sctbforbcrungcn auf, roctc^c, gcftanbcn fie

offen, geteiftet ujerben mufeten, roenn bag Sanb Don ber $tage ber

faiferlic^en ©olbner ertoft roerben rooQe. 3Jian fc^eut fic^ faft bie JBe*

beutung, bie Iragweite biefe^ ©ingeftSnbniffeg ju erroagen. 3n ben

SRegierunggrat na^men fie (Sin^eimifc^e auf, barunter neben noc^ einem

3)eutfc^en ben aften Some« ber ©oc^fen Sllbert §uet. 'S)a^ ift bie einjige

Slnerfennung, roelc^e roir Don ben 5)eutfc^en ^oben, f^reibt Wxd)atl SBeife.

aber biefer SRegierunggrat ober SJerroaltunggrat regierte nic^t, oernjallcte

nic^t: er fanb fojufagcn fein Objeft filr feine I^Stigfeit Jo tange big

i^m jebe unmSglic^ genioc^t loarb. @r toax ber eigenen Untcrgebenen

nic^t mac^tig, nic^t einmal jener Heinen SRoubjc^ov, bie ber roaloc^ifc^e

833oiioobe unter bem JJommanbo beg berfl^ligten 8laj jum ©c^ufee ber

Jtommiffftre ^erbeigeorbnet. Seine ®rlaffe trafen an njenigen Orten ouf

@e^8r, on Dielen nuf offenen SBiberftanb. SBergeblic^ tt)urbe bag mili^

tarijc^e Slufgebot, juniat bag ber ©jefler jufammengerufen, al^ ein SinfaQ

ber lilrfen ju broken fc^ien: eg gc^orc^te niemanb.

2Bie ironifc^ beric^tet Shaufe in feiner K^ronif : in biefer 3^it abmi*

niftrierten bie ftommiffdre bag fianb. Sein Slbetiger wottte fic^ barauf

Derfte^en, bie in SJerfaQ erflftrten ®iiter ju laffen; niemanb jeigte Diel

2uft bie Derfallenen unb jum ffianfe auggebotenen ju faufen. SBeig

bebient fic^ in biefem ^ufomnten^ang ber fc^roer ju ilberje^enben SRebe*

roenbung: inventus est, qui redimeret, vix unus, habebant enim

aliud sub pectore fixum: eg leucfttete, eg roinfte i{)nen ein neuer

$offnunggftem. ©c^tieglic^ ntac^ten bie Slommiffare eben bei ^riuaten

unb ftommunen Slnteifien, ba bie offenttic^en ©infilnfte gang oerfagten.

3n biejc wieber unbenfbar lac^erfic^e SBerfaffung geriet bie faifertic^e

©email, nac^bem -fie nun ac^t Sa^re ^inburc^ an ber ©ewinnung ©ieben^'

bflrgeng gearbeitet ^atte. ©ie mar jur Sfarrifatur geworben. gilrnja^r

eg ge^firte nic^t nur Unfenntnig biefer 9Serf|dItniffe baju, fonbern auc^

ein faft blinbeg SBertrauen auf biefe SJiac^t, bie bod^ in fic^ felber nic^tig

toar unb ftetg nur i^re ©c^roac^e bewiefen fiattc, locnn no(^ einige 3«it

^inburc^ bei eingelnen im Sanbe ber ®Iaube an^ielt, bag ein einfad^er
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Sbctmann, bcr ben t^raunif^cn Untcrnc^mungcn i^rcr ?ltt^ngct unb

3)icncr in Ungarn crfolgrcic^cn SBibcrftanb entgcgcnfc|tc cilcnb Don @ieg

ju ©icg, gcgen fie in ©iebenbttrgcn nic^t auffommen werbe.

5)ie religiSfe ©eite aQer biefer JJftnipfe tritt ^ier wieber einmol

Hat JU Xoge. ^enn oQerbingiS erjo^len aQe OueQen, bog an bem

Attentate ber Sefuiten ouf bie eDongelifc^e Stirc^e in ^ofc^au, me(c^
burc^ einen foifertic^en Offijier Derilbt warb, ber Hufftonb fic^ ent*

jflnbete, ber rafc^ burc^ Oberungarn rodte unb SSocdfa^ fiegreic^ tvxpox^

ttug. aBir finb biefer energifc^en ^erffinlic^feit fc^on fifter na^egetreten

in guten unb bSfen S)ingen; bonn Derforen mir fie aM ben ?lugen.

l^ociSfa^ lebte ^a\)xt ^inburc^ mie ein ^riDotmann, Don oden ©eiten

beoboc^tet, md) aQen ©eiten fic^ gegen l^efc^ulbigungen becfenb, boc^

feine 3ntereffen nie Dergeffenb. $atte \a fogar and) ber 2anbtag oon

SecjfalDa 1600 i^n famt bem ©ifc^of Jiaprag^i geac^tet. Sefet aber

^oben i^n bie Sreigniffe rofc^ an eine ^o^e ©telle: er be(ag jtraft

genug i^r ju entfprec^en, fie ganj auSjufflflen. 9Kan freut fic^, in biefen

jfimmerlic^en 3citen enblic^ einen SJiann ju erblicfen. ^i^^^*" ^f* ^^ ^'"^

maSDofle, in ber liefe gefunbe, ebete, burc^aui^ religifife 5Ratur. SEBaS

auc^ ber ©c^aum bed XageiS an i^n ^eran unb ilber i^n l)inn)eggefpillt

^aben mag, ein jeber ©iebenbiirger fonnte i^n mil SJ^ic^ael SBeig aU
einen ma^r^aftigen gfirften unb ©errn beS fianbed begrilften. ^iftorifc^e

SBergleic^e ^aben immer tttoai migUc^eiS : fodte ed aber nic^t eriaubt fein,

ben SBorfSmpfer bed ^roteftantidmud in Ungarn, fflocdfa^, mit bem

93ort&mpfer bed ^roteftantidmud in ^eutfc^lanb in ^araQele ju fe|en?

SBeibe im ^erjen gefinnungdoermanbt, in ben SKitteln unb ber Sebend*

ftellung oerjc^ieben, in ben JBeftrebungen unb Jlufgaben biefclben finb

fte, nac^bcm pe bad 3irf i« einem, oieUeic^t juweilen fc^wanfenben aber

boc^ unmiberfte^Iic^ jum ©iege brclngenben ^ampfe erreic^t, fc^neQ unb

unerwartet ba^ingejunfen : ber eine freilic^ ^efben^aft fftmpfenb in ber

gelbfc^Iac^t im lobe noc^ fiegenb, ber anbere, roie ed ^eifet, Don ^eim*

tfldifc^en ^dnben Dergiftet. 2)er ^roteftantidmud fa^ in Ungarn nac^

bem lobe SBocdfa^d balb roieber fc^ujere fieibendjeiten anbrec^en, unter

beren partem S)rucfe er faft ganj ba^inftarb: bod^ in ©iebenbilrgen ift

iSocdfa^ ber Stetter bed (Soangeliumd bid auf ben ^eutigen Xag.

I)ie neu auftauc^enben (Sreigniffe, menu man fie fo bejeic^nen barf,

Derlaufen ganj einfac^: fte Derfflnben nur bie fo oft unb bid jur ®r*

milbung mieber^olten SBa^rne^mungen. SJtan md^nte an ber entfc^ei«

benben ©telle, bie frii^eren SKittel wieber in JBemegung fefcen, bad fc^on

jn^eimal Derfuc^te ©piel erneuern ju tSnnen. S)ie ^offnung ftanb auf bem
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toatac^ifd^cn ©oiwoben, tudc^cr jum ISrrcttcr ©iebcnbflrgcnS noc^ cinmol

Qugcrfe^en roarb. 5)ic JJommiffarc, t)on bcnen flbrigcniS Sroufecned bci

bcr erften Shinbc t)on bent in Ungarn au^gcbroc^encn ?lufftanbc untcr

cinem gceigncten SJortoanbc rafc^ ©icbcnbfirgen oerlicfe, crwortetcn,

aiabut ipcrbc fofort fcincn SBcrpftic^tungcn gcgcn ben 5taijcr nac^fommen

uiib gegcn JBociJfa^ ju 5^(bc jie^cn. Son ?Prag auiJ rourbc cr am
7. ?iot)cntber 1604 bircft aufgcforbert, in ©icbcnbflrgcn fofort einju*

brcc^cn. 3n SBicit aflein beurtciftc man bic ©ac^togc filmier unb t)or*

urtcifelofer : ©icbcnbftrgcn unb Dbcrungam feicn fc^on ganj abgcfatlcn

;

nic^t in Untcr^onblungcn webcr ntit ben SRcbellen noc^ mit Slnbercn,

fonbern aflein in ben friegerif^^n Dperationen ©aftaiJ, ber mit atten

Shfiften ju unterftflfeen fei, berul^e bie 8lu«fic^t bei^ @rfoIge«. Salb aber

fil^Iten fic^ bie ^ommiffarc in bem boc^ arg gebemiltigten unb ^in*

reic^enb mit jefuitifc^em Oeifte flberfponnenen RIaufenburg nic^t me^r

jtc^er; fie flflc^teten noc^ §ermannftabt. SBir bilrfen ni^t unterlaffen,

ben @a| auiS ber S^ronif t)on Stxan^ ^ie^et ju fe|en, mie er Kagenb

beric^tet : fie tOnnen un^ nic^t ^etfen, moflen t^ aber au^ ni^t julaffen,

bag mir auf unfere ©ac^en bebad^t maren : eine bejeic^nenbere (Er^firtung

ber oon un3 bidder Derfolgten ?(nfc^auungen fann gar ni^t erfonnen

mcrben. 3)ie foiferlic^en Seamten, melc^e bie rabifale bilrgerlic^e unb

firc^Iic^e Ummanbetung in ©iebenbilrgen Dofljie^en foflten, fuc^en in einer

fSc^fijc^en ©tabt ©ic^er^eit. SBon ba eriaffen fie i^re ?luiSfc^reiben, bencn

niemanb Slc^tung unb ®e^orfam entgegenbringt, ma^renb fie biejenigen,

beren ©c^u^ fie fic^ antjertrauten, an ber ©orge fflr bie eigene (Sr^altung

unb SRettung |inbern. ©o njeit mar man gebie^en, bafe i^r MofeeS

Safein eine ftalamitat mar. DaiS 9lefultat ift, bag ber auiSbrec^enbe

Arieg in bie fac^fifc^en ®ebiete, benen boc^ bie SRenge oon Sobfpril^en

freigebig unb bie ^ulbDoQften Serfic^erungen auf ©c^u^ unb friebtic^en

SBeftanb erteift morben maren, gejogen mirb; inSbefonbere auf ben

ajtebiaj^er unb ©^agburger ©tu^t marf fic^ bie Ser^eerung, ©c^ftgburg

jumal erbulbete bie 3iot einer langen fflelagerung.

Hber oergeblic^ murbe nac^ bem erje^nten (Sinfafl be« SBoimoben

auSgeJcftaut. Die liirfen roarcn jefet mac^famer unb entfc^Ioffener : jjebe

SBeunru^igung SBoc^fa^^ unb jebe Unterftilfeung bc« JJaifer« Don biefer

©eite ^ielten fie mit S)ro^ung unb ©emalt auf. ?lu8 ©eforgnis oor

i^nen erfiffnete Kabul jeitig Unter^anblungen unb UntermerfungSantrfige

mit ffloc^fa^ unb ^utbigte biefem am 27. Suti 1605. ©tatt bei^ S33oitooben

rilcfte ein tilrfifc^er §eer^aufe in« Sanb, mit beffen ^fllfe ber lefcte

taiferlic^e SBiberftanb gebroc^en unb @c^a|burg gemonnen murbe.
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(g^c jeboc^ bicfcr lag aufging, bcteuc^tetc bic Sonne noc^ mon^crlei

anberc ©c^rcdcn^gcftattcn. aWic^ocl SBeife, bcr Mar fc^cnbc SDiann, fd^on

jc^t ber unermiibtic^c unb uncntmcgtc 9Sor!ampfer fur boiS fac^fiWc SBoIf

unb ben coangcUJc^cn ®Iauben, nic^t t)crftricft in bic ?Partci^anbct beg

XageS unb bie eigennii^igen perfdnlic^en ®e(ilfte, eine burc^megd freie,

felbftanbige e^reniuerte Siatur, crroS^nt ber ®erfic^te oon bcr SBerfenbung

Dicier 3efuiten unb bie fic^ere Siac^ric^t, biefelben jeien fflr olle jene

©tabtc jur ^cimat beftimmt, welc^c unter bie ^6n ber ©cDoer Slrtifel

gefaHcn. S)ie JBef^Iilfje beiS berflc^tigten ^refeburger Sonbtage^ oom 3uli

1604, ba| ben ^roteftantcu bie jtirc^en [c^Iec^toeg n^eggenommen n)erben

unb \\)x Sefenntnig mit ber auSerften ©trenge Derfolgt merben fotic,

n^o^in bie $rii(aten anc^ @iebenbiirgen ganj augbriicf(ic^ cinbejogen

fatten, blieben ^ier nic^t unbdannt. 3iun crft fonnte man bie tlbcr*

griffe ber 3efuiten in i^rer aui^gebe^nten Iragweite DoUftanbig ermeffen

:

fie fatten \a eine lanbftdnbif^e @anftion cr^alten. ^aju trafen bie

Slac^ricftten ein, bag in Oberungarn mit bcm SJoHjug jener SBefc^Iilffe

t)oIIcr @rnft gema^t merbe. ®ic Suft, melc^e man atmete, mar mit

®efa^ren befc^wert. Sinn uerftanb man, roie bag noc^ im Sanuar 1604

®eorg SRaj, ber in bem 3)ienft beg SBoiwoben Sflabul unb ber faifer==

lichen JJommiffftre ftanb, fic^ in firc^Iic^e Diuge eingemifc^t ^abe, ba§

er ftirc^enfc^Iilffel fic^ ein^anbigen tieft unb jumeifen bie ©penbung beg

Sbcnbma^Ieg nac^ et^angclifc^em Siitug Dcrbot. 33lan erfannte auc^ ben

S33ert ber ^Intmort SBaftag, bie er gab auf ein Sittgefudj ber fac^fifc^cn

?Pfarrer. ?)em ilbermiitigen, raubtuftigcu Sanbenfii^rer rourben jwar

bcrgleic^en ©eroaltt^aten unterfagt, alg ni^t in feine Jtompctenj ge^iJrig,

aber bic fflitte ber fflc^fifc^cn ©^nobe, eg njofle boc^ bie totale SBcr*

tifgung ber ©ac^fen Dcrptet merben, rourbe mit einer fil^Icn nic^tg

fagenben fflcfrftftigung bcr ^rioilegien ber fac^rtf^^" ®ciftlic^feit ah'

gefertigt. ®enn ber Sefuit SUiarinti, auf beffen SBetreiben noc^ 1602

bie I^efen SRobnerg Dcrbranut murben, ift bcr Seic^tuater 93aftag. ffir

^at Did Slot fiber ung geb,rac^t, biefer Sefuit, erja^It Dftarb, wollte

oHc fac^ftfc^en ?Pfarrer Dcrtreiben.^ ?luf Safta lafteten allcrbingg bicjc

9(uftrdge unb noc^ barfiber ^inaugge^enbe. 9J{an mirb erft bie Tlad^t

beg bro^enben Slnfturmeg tec^t inne, menu man bie ®utac^ten beg ge*

^eimen faiferlic^en ^ak^ unb ber Sefuiten noc^ Dor 1602 eiufie{)t.^

3)enn biefe fiberbieten fc^on bamalg bag faft Unglaubtic^e. 3ieben ber

ilugmcrgung auc^ ber bflnnften gafer autonomer ©elbftanbigfdt, Don

» ^raufdJnifelS a. a. 0. Album Oltard. 33, 35.

• Urc^ip XIX, 698 ff.

Digitized byGooglQ



— 257 —
bent 93erbote ouc^ nur bed @ebaufend an etuen Haiibtag audgef)enb, fteOeit

fie bic fflejeftung bcr fflcamtcnfteflen uiib otter JBebienftungen bid ju bent

JBilrgertJteiftcr in ben ©tflbten unb ben ^forrern auf bent SJanbe aid nur

treuen bent fat^olifc^en SBefenntniffe onge^firigen SJidnnern jufief)eub bent

JBeliebeu bed Staijerd, bad ^eifet i^rem ©efieben anbeim. ©ogar bie

Dbforge unb fleitung, hm atleinigen ^e|i^ barni^ergiger Suftalten, foroie

bie JBefteflung afler Se^rerftellen ntit SUiitgliebern ber ritmifc^en fiirc^e,

unb bie Srric^tung oon ©entinarien in ^erinaunftabt unb ^ronftabt

roiirben filr iiotioenbig erffSrt.

9){an fie^t tuo^t, folc^e 9{at)c^(age entftamnten ben jfanjeleien ober

bent tjeiften ©poren ber 3efuiten, aber auc^, bag fie Siaprag^i unb jeine

ber 93er^aftniffe bed Saubed nte^r funbigen Seftnnungdgenoffeu ilber^

tteffen. SBie innfete nun unter bent Sinbrucfe ber ®efc^el)niffe oon 1603

bie $(ut biefer Snfci^e ju ®emalt{ainfeiten in bent SBe^agen bed nun

junt jroeitenntale errungenen unb barunt befto fid^eren ^efi^ed bid ju

biefent Uberlaufen anfc^njeflen! gilr bieje aJienicften ift ber ®egriff

eined JRec^ted in bent ©inne bed ^utigen loged unfofebar ; bie Seipung

finer SJerpflic^tung uon i^rer ©eite ^ftngt nur oon ben Uinftanben ab.

@ie aflein wciljneu ein SRedjt ju ^aben : i^nen gegeniiber befinbet ftc^ bie

gattje 2BeIt iin Unrec^t. 2Bei( nun aber bie ^^rage uon red)tnt(igig unb

unrec^tmfifeig, oon gefe^Iic^ unb ungefefelic^, on [ic^ Jludbrilcfe oon nur

fe^r retotioem 3Berte, ouf bie wir felber fcfton fifter geftofeen finb, bie

©orfteflungen ber Sergongen^eit ftarf beeinflufet unb eingenomnten tjabtn,

\o burften toir gerobe ^ier ber ©noabnung berfelben nid^t ftiQfc^roeigenb

QUdtDeic^en, benn l)ier bietet fic^ oQerbingd ein ^ernpunft jur @ntfct)eibung

bar. ©ie mirb nic^t froglic^ oudfoden : eine fttbfe Srmagung biirfte bent

©procfigeroirre ouf biefent SBoben oldbolb (Sin^oft t^un.^

2Bir menigftend glauben, ber mocfere Wid^ati 2Beig, ob ouc^ feine

SRoc^ric^t und nic^t iiber jebeu 3^^^^' er^oben fte^t, bofe ber ©ruber

bed foiferlic^en Slated So^onn $ejj im ®eleite feined 9legintented ben

Sluftrog tjaiU, no6) 60 Sefuiten noc^ ©iebenbilrgen ju fil^ren, f)abc bie

^ouptbefc^roerbe bed Sonbed in feinen treuljerjig wornten Slnfprac^en,

ujelc^e er old SSermittler jroifc^en ^ermannftabt unb ben Sn^angern

83ocdfat)d ^ielt, beutlic^ genug audgebrflcft. "S^a^ Wegintent bed Obcrften

$ejj {ei in Oberungarn oon ben ^oibufen ISocdfo^d ongefollen unb

odflig ocrnic^tet morbcn fantt feiner geiftlic^en fflegleitung, fo louten

< Bitfit ^iegu au(4 bad (S^utac^ten bed Karbinald It^tefet, ^x^xd XIX, 621

:

bag 3. 9R. i^r !. SBort ben eiebmbflrgetn gegeben ntc^t ge^atten . . . baraud be*

fotgti^ biefer ^ffeft, fo Jtaifer 9lubo(p^o begegnet, fflnftig folgen mbd^it u. f. w.

Qfrdnf'Vrc^, Krue Sfolge, fdavb XXVII. ^ft i. 17
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bie 9JQC^ric^ten, roclc^c in Sicbcnbiirgen frcubig ucrbrcitet wurben, rocil

fie bie ©rtofung Don einer fc^roeren ®efa{)r oerfilnbeten.' UnD fo be*

i^eic^uet 9Bei§ bie grofee SebrfingniS, bie ben Slufftanb f)ert)orrief, i^m

noc^brlicf(ic^e Wlad^t uub Srfofg oerlie^ : bie flJiifeoc^tung jeben 9le^te^,

luelc^e bie „beutjc^en §erreu" oor fic^ ^ertrugen, bie geiDaltjamen 3}er*

duberungen in ber 9ieligion, roelc^e fie beabfic^tigten unb begannen.

SBo^in man immer jetjen mag: einer Srldjung gleic^ and beni

boppelten, au§ bem breifacf)en 5)rucfe roirften bie ©ucceffe, roeld^e ®oci^fai}

in Oberungarn erfdmpfte, nac^ ©iebenbilrgen ^eriiber. "iCieje^ ®ejcf)lec^t

oerlor in bem unjaglic^en materieflen fRuin, in luelc^em e^ fc^mac^tete,

ba^ ®efilt)l unb ben 3^9 ^^^ ibealen ®ilter nic^t. gaft ifl ju fagen:

man iiberjaf) bie grenjenloje SBerroflftung ber J^tber, bie SBranbftatten

unb Irilminerliaufen, welcfte fie becften, man ac^tete roenig ber unbe*

jc^reiblicften ?5er(ufte an ^ab unb ®ut, loelc^e man ertitten, man oerga^

ber gal)Ho)en Dpfer an aJienfc^enleben, loelc^e man gebradjt, bie ®reue(='

jjenen, melc^e bie |)erjen ber Sntronnenen mit ©c^auber erfiiQt fatten.

Derinod) bie)e» ^arle ®e}c^(ecJ}t luar nid^i uerf)artet. @«^ uertraute ber

S3armf)erjigfeit ®otte^, metc^e bie SBunben fjeilt unb jufc^tiefet, e^ freute

fic^ be^ SRetter!^ au^ jenem boppelten S)rucfe, ber bie bitrgerlic^e @e(bft=

ftanbigfeit unb bie religifife ^^ei^eit, mie fie nun einmal ba^ 3^'^^'*^^

unb bieje ®egenben adein uerfte^en unb brauc^en fonnten, errang unb mit

nnilberminblic^en ©c^u^me^ren befeftigte. @^ prie^ itjn in feinem ©iege

unb beflagte i^n in jeinem SJertufte afg ben SJatcr be^ SBatertanbe^.^

3)enn biefe beiben l)8c^ften ®uter ber abenblanbifc^en S^riftent)eit treten

in ber reformatorifc^en SBeroegung allenttjalben flar ju 2^age, gfeic^er*

roeife bei ber SBegrilnbung unb ber SBerteibigung ber neuen ©rrungen*

jc^aften. Serjc^ieben in ben einjefnen Sanbern nad) bem Unterjc^iebe

ber fjfoi^men be^g Sffentlic^en Seben^, in i^rem SBefen aber afler Orten

biejelben: fie bflrfen nirgenb Don einanber getrennt merben al§ bie baS

Seben, ber Smputg ber lebenbigen Sntmicfelungen unaufldiSlic^ mit ein*

anber oerbunben ^at, votxin and) f)m unb bort bie eine 2^enbenj jumeilen

bie anbere iiberroog. 5)erg(ilcRic^e SBeftanb eineg SSoIfe^ ober eine« ©taate^

mit politifc^er ^rei^eif unb religififer I^rannei, ober mit religiSjer

Ungebunben^eit unb politif^er (Srtdtung ift nic^t nur nic^t benfbar,

fonbern auc^ t^atfdc^li^ Don ber ®ejc^ic^te aU unmdglic^ ermiefen. (E^er

^at eine menfc^lid)e ®emeinfc^aft eine ?lrt Don fc^einbarem ®ebei^en unb

aufeertic^em gf^ore mitgemac^t, mo beibe gefeffelt am Soben tagen.

^ Annates hti Xraufc^enfeliS a. a. 0. 178, 178 unb dfter.

* 9Bei^, Annales in Xrauf^enfeld a. a. 0. 196.
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§anb in ^anb ftctjeu biejc ®fltcr unb ju(^en in gegcnieitiger SBec^fcI*

tuirfung itjrc ^Bereinigung nnb J^rberung. 3^nen bienen bic Sflationen

unb fiirdjcn : bcroufet unb uubciuufet je^cn bie aJicnjct)eu bie bcftcn Jtrdftc

fur fie ein: fur pc ift fcin Opfcr gu tcucr nnb fcin SBerluft jn grofe.

Sin einer anberen @teOe joU bie unter und nod) loenig ind Uuge

gefafete ?lnfga6e befonber^ ge(6ft roerben, roie in Siebenbilrgen bei ber

SBegrflnbung ber 9leformation bie 3been burgerlidjer unb religidfer grei^eit

einanber beden nnb gcmeinfani fortfc^reiten. §ier rourbe ber SSerjuc^

gemad)!, i^re Slnftrengungen in ber SSerteibigung bt^ anfc^einenb fc^on

gefidjerten Sefifetum^ barjuftellen : bie ?luftrengungen ber in ber ?luf*

faffung unb 93eurteilung oielfoc^ irrege^enben unb fe^Ienben SDienfc^en,

bie attionen ber Seibenfc^often, ber SJorurteile, bie 9Ser)c^(ingung per*

lon(ic^er 3ntereffen mit beni 3lflgemeinen, roie fie jonft uner^ort au^

ben Sreigniffen entgegenfpringt. SSir benierften, roie biefe JRefuttate

auf ©d)lpic^roegen untergraben, in ber nmfaffenbften SBeije geffitjrbct

tDurben; eg trat ber 8lngenblid ein, mo bie ffintroidelnng, ju ber ein

3Q^r^unbert gebrdngt, oernid)tet ju feiu fcftien, bo^ Sid)t, meld^eg bie

ajiorgenrote ber neuen 3^'^ ^eraufgefil^rt, Dertojc^t. @o gewaltig unb

iibermac^ig betionptete ber @egne.r ben ^an. @r begniigte fid) nid|t

mit einer (angfomen Sefi^na^me, mit ber ftillen 8(rbeit be» aJiinierer^,

bie i^m fonft eigentiimlic^ ift nnb \t}\\ au^jeic^net. ®r ma^nte im ©turni*

iQufe, mit SBinbegeile aHe^ nicbenoerfen unb afleg aU ein ibm ge()8rige«

Junbftfld auf^eben ju ffinnen au« bem ©tonbe unb an^ ber Sfcfte,

bie er ^ergeric^tet.

33a« roar fein SSerbangnis. 2)ie Sejuiten fc^eiterten, roeil fie bie

Iragroeite unb Slu^bauer ber eigenen flJiittel ju ifod) tajierten, ben SBiber«

ftanb bagegen, onf roelc^en fie ^ier ftiefeen, mi^oc^teten. ©ie fannten

biefeg lerrain nic^t genou genug. Snbem fie rod^nten, bafe in ©ieben*

biirgen unb Ungorn baiSfelbe ©piel einlobenb rointe, roeldjeg fie in ^olen

geroonnen gotten, roiberfu^r i^nen bog ®egentei(. ©iebenbilrgen roar

in Kraft feiner bi^^erigen Sntroidelung ein ®Iieb beS Slbenblanbe^ : e^

^atte fic^ burc^ bic Reformation au« eigener ©mpfdnglic^feit in biefe

Oenoffenfc^oft ber Silbung nnb ©efittung eingefilbrt. 8Jon biefer Shafts

dufeerung roieg $oten nur einen furj glimmenben unb rafc^ ertSfc^cnben

©c^ein auf. 3n ©iebenbilrgen aber leuc^tete biefer ©trabt roeiter fort

unb ergldnjt noc^ auf aOen SBIdttern ber ©ejc^ic^te, in alien unfern

Daterldnbifc^en ©efefeen unb ©inric^tungen, in aQen proteftantifc^en

©c^ulen unb ©otte^^dufern, ilber SBerg unb Ilial, bag SBort ©ottes,

bag ©oangelium ber (Sriofung uon ben 95anDen ber ©inne, Don ber

17*
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greificit cinc« S^riftcnmcnjc^en oor ®ott uub ber SBctt, nmg eg gcrcbet

wcibcn in mng^orifc^cr S""9^ ^^^^ "* bcnfclbcn bcutf^en 2autcn, in

bcncn e« urfpriSnglic^ ^crflbertfinte ilber bie ®ipfc( bcr Slarpat^cn.

Sineu §auc^ bicjei^ ®ci[teg ^ot auc^ bie rSmifdic, obcr me fie

bamalg in ©iebenbilrgen genonnt luurbc, bie pfipftlic^e ttirc^e in fic^ auf^

flenommen. 3^r Seftanb war nidjt gefa^rbet, aH am 12. Siouember 1606

auf Sefe^f beg gilrftcn Socgfa^ bie (efeten Orbengbrtiber bag fianb

nieiben uub aUtn SBefi^uugen unb |)offnungeu ben SRilcfen fe^ren mufeten.

eg ift ein roeiter SBeg Don ben logen ber ©^uobe ju SJiebiafc^

im Sa^re 1572 big ju bicjem 3lugineifunggbefrete. SBefannt ift, bag

tro| biefer ©c^drfe, loeil eg bie ajiajime beg Orbeng alfo er^eifc^et,

bennoc^ in uerfappter @efta(t einige ®(ieber begfelben ein nic^t beneibeng*

werteg 5)ofeiu im SJaterlanbe fft^rten. ®oc^ mufeten fie me^r bie ^cf)tung

burc^ bag ®eje^, afg bie geinbieligfeit ber ^roteftonteu filr^ten.

W\t 3ubel murben bie Slufc^reiben beg Jilrften, melc^e ben tlb*

fc^hife beg SBiener gricbeng Derfilubeten, empfangen, eiueg Iraftateg,

ben aCerbingg bie ©egner meniger ju fallen gefonnen woren olg Socgfo^.

Snbeffen mar eg boc^ ein J^^iebe, unter beffen ©c^ufce ber fiebenbflrgifc^e

©toat aufatmete unb mieber lebenbig marb. ^ie 9ln^e nac^ aufeen

mar ^ergefteQt; eg mag nur ein jufalligeg 3"fo«^"^^"treffen fcin, ba§

mit bem Sbjuge ber Qfefuiten au^ bie Wu^c im iianbe felbfl einjog,

unb bie burc^ ben Rrieg unb bie SBermilftung erjogenen Slaubbanben

fic^ gerftreuten.

SBei ben nac^ bem lobe Socgfa^g rafc^ einanber folgenben jmei

gflrftenma^Ien tauc^ten in 5Brag unb 2Bien mieber bie Sntereffen ber

rSmifc^en Sfirc^e berilcffic^tigenbe Seratungen auf. S)ag energif^e Sluf^^

treten ©abriet 93et^(eng unb fein entfc^iebener Slnfcftfufe an bie lilrfen

aber cntmanb il)nen jebe Slugfic^t auf ®rfotg. ^a^ eben beril^rte @ut*

qc^ten S^fefelg bilbet ^ier einen SDtarfftein. Snbeffen getjSrt bie 5)arftenung

biefer Umftftnbe nic^t in ben ftreig ber Dorfte^euben Unterfnc^ungen.

Der ©influfe beg Sefuirigmug mar ffir ein 3a^r^unbert in ©ieben*

bilrgen gebroc^en. Wit ber iJofung, eg gelte ber SBefreiung biefeg 2anbcg

Don ben Iflrfen, begannen fie: ber Huggang mar ber noc^ engere Sin*'

fc^fufe begfelben an bie lilrfen.
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3ur (Eroffnung bet ^8. (Bcnerabcrfammlung

dw <9imins fur ^hnbiirgilcltt ^nndihkmdi.

(51. fi. ©c^Idjcrg Shitifd^c <Bammlunqtn jur ®cfcl^icl^tc bcr ^cutjt^cn in Sicbcnbilrgcn.)

eon

Dr. |r. leutftl),

iBereinSDorfianb.

3um 48. aJiat, ^oc^gcc^rtc ?ln»cfcnbc, tritt uttfcr herein ^cucr

ju feiner ©eneralDerfommlung jufammen,^ im 54. 3a^r fetneiS Seftanbed,

in aufecrtic^ fricblic^cr, innerlid^ fo frieblofcr Qtit immer luicber ini

@cift fcincr ®rilnbcr bie gfa^nc bcr 833iffcnfd)Qft, bcr gciftcrbcfrcicnbcn,

^crjcnt)crbinbcnbcn, ju cntfaltcn, bic gcrabc ^icrjulanbc bcrufcn ift,

in qQ bcm jtvicfpoltigcn Scbcn gu jcigcn, bag andf mx on ba§ oltc

SaSort glaubcn: roaS in ben ®cift gclcgt ift, ift croig. SJon fctbft abcr

tocnbct [ic^ bcr SBIid bc« Slfldfc^aucnbcn auf ha^ grogc gcft, boS fcit

933oc^n im SBatcrlanb gcfcicrt ujirb, au^ ben toufcnbifi^rigcn SBcfianb

beiS ©taated. ®d n)(irc cine nic^t nu^Iofc Untcrfu^ung, and biefcm Slnlog

bcr 5^age nac^jugc^n, welc^en Slnteil on biejcm fflcftanb bic ffliffcnf^aft

ge^abt, toa^ fie in biefem Sa^rtaufenb, unter n)cc^jelnben ^^ormen bod^

immer bem Sroigen bienenb, jur @tarlung jener geiftigen unb fittlic^eit

®ilter beigetragen, bie jutefet aQein bcm 8SoIf bie jtraft gegeben, bcr

3eiten Ungunft unb bie Sa^te be« @Iucf« ju ilberbauern. Unb tocr fpejieU

in ©iebenbflrgen, beffen Sanbegfunbe bic befonbere ?lufgabc unfere^

SBereiniJ ift, jenc tJ^age aufmerfen unb beantmorten njollte, toflrbe finben,

bag in ben Jlrbeiten gerabe unfere^ SSereiniJ cine neue Jtrt bcr fianb^

nal^me ftc^ ftugert, bic xoa^ xoxx ererbt, nun erft rec^t geiftig erwerben

unb erobern mU, um e^ gang ju beft^en, unb nic^t umfonft fte^t am
Slnfang biefer @tubien ^ier ba^ fc^0ne 9Bort: r^cc^te, genaue Sanbcj^^

fenntnis ift unftrcitig auc^ cine ber lauterftenDuellen bci^ S8atcrlanb«liebe.^"

^ Gie fanb in ^ermannflaM am 14. Xugufl 1896 {lati.

* Ztan9fiIoania, pertobtf^e 3eitf4tift fftr Sanbedlunbe. 9teb. oon 0entgni

unb 9{eu0eboten. ^etmannflabt, 1833. 1. $eft, G. 11.

18*
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^abei ift uniS, tpenn and) old unou^^iveic^nc^ erfonnt, boc^ immer

wicbcr fc^merjti^, bafe c« in biefcm gciftigcu ftampfc roic bort tuo bie

Jhiflcin flicgcn unb bic Ocfc^flfec einfc^Iagcn, fort unb fort Scrluftc

gicbt. SBon ben SBcrciniJmitglicbcni ftorbcn: 3o^. Hltric^tcr, SK. SBeH,

2Rart. ^ilbncr, 2Rart. Dutbncr, gricbric^ (grnft. 2)er lefctcrc (gcb. 1829,

t 1. Wl&xi 1896), juleftt JBejiri^bec^ant beiS ©c^dgburger JBejirfei^ unb

^foncr in ®d)aai, war ein SJiann, ber cincr ber Ircucften, cine SMc
auf ben ©ebieten jurfldgefoffen ^at, auf benen er mit ben ©eften im

ftarai>f filr bag @ute ju finben war. Der ®runbjug feincg SBefeni^ xoax

bie jut)eriaffigc Irene, bie ^ingebenbe Arbeit, bie oorurteifgfofe ?lrt, aJienfc^en

unb 3)inge ju erfennen unb ju milrbigen. SSon fefter nationaler unb et)ang.

@efinnung ge^Srte er fteti^ ju Denjenigen, auf bie man ja^fen fonnte.*

auf brei SSerlufte blicft unfere S33iffenjc^aft befonberg fc^merjlic^

juriicf. am 99eginn beg SBereingja^reg, am 1. auguft 1895 ftarb bag

ffi^renmitglieb ^einri^ t). S^bef, am 27. ?iot)ember entrig ber lob

aug unferer SU^itte bag augfd^ugmitgUeb Subwig Steiffenberger

unb am 28. Suguft 1896 brac^te ein mel ju frft^cg ffinbe ber ba^n*

brec^enben fiebengarbeit §einric^g t). Ireitfc^fe jft^en Jlbfc^luS.

Sag a;eitg(ieb beg SBereing unb beg Sugjc^uffeg S. gfieiffen^

berger ge^rte ju jenen 9IJannern, bie aug ber Sugenb unfereg SSereing

ung noc^ gebtieben ftnb, beren 8af)l mit jebem Sa^r Ileiner mirb. Dag

erfte gebrudte Jiamenguerjeic^nig ber SUiitglieber beg SBereing fflr fiebcn^

bilrgifc^e Sanbegfunbe aug bem 3a^re 1843 fil^rt ben ^anbibaten ber

J^eologie SJ. SReiffenberger in ber Sifte auf, jc^n Sa^re fpfiter ift ber

^ermannftfibter ^rofeffor augfc^ufemitgtieb geroorben unb eg gebtieben

big JU feinem lobe, auc^ a(g er 1880 in ben Wu^eftanb getreten mar.

Unb in feiner me^r afg fflnfjigja^rigen miffenfc^aftlic^en Krbeit ^at er

Dorjitglid) ber fiebenbilrgifc^en Sanbegfunbe, man f5nnte faft fagen, i^r

ougjc^fiegtic^ gebient. S)abei befag er, mie me^rere aRftnner ber ftlteren

®encration (er roar geboren 1819, ber @o^n eineg aug fflimgpac^ [SDber*

fifterreic^] ^ie^er eingeroanberten Sanbler^aufeg,) Sleigung unb SBitbung

filr bie p^ilologijc^ ^ ^iftorifc^en unb bie naturroiffenjc^aftlic^en ^^c^er.

©c^on 1849 ^atte iSc^ur, inbem er SReiffenbergerg „6ifer unb Hare JBe*

obac^tungggabe" ril^mte, feine ftrenge 8EBa^r^eitgIiebe, $iinft(ic^Ieit unb

Sugbauer berounberte, Doraug gefagt,^ „ftilnben i^m bie erforbertic^en

< 6if6en6.*^. Xa^eblatt oom 6. SRAtg 1896, 9lr. 6758.

* Dr. 3. (Sapeftud: S)er {Ie6en6fitgif(^< Serein fftr 9{atunoi{fenf(^aften in

^ftmannflabt nac^ feiner (Sntfle^ung, feiner Gntroitfelung unb feinem 0eftanbe.

^ermannflabt, 1896. 6. 11.
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SJ^iittcI ju ®ebotc, fo wfirbc berfdbe (auf bcm (Sebictc bcr Sl^ictcoro*

logie unb p^t^ftfc^en ®eogrQf)^te) manc^ed Xiic^tige letften" ; ed ^t fic^

in fc^ifner SSeife erfflQt. SSie bet fc^5ne )unge SKaim ftc^ bamaU tnit

bem SBarometcr p^otogrQt)^icrcn licfe, fo bc^rrjc^tc i^n anfang« bie

noturtQiffenjc^afKic^e (£rfor(c^ung beiS Sonbei} in erfter Stei^. Unb er

^t fic^d nic^t t^erbriegen (affen, foft gmei SKenfc^enQlter long tene

89eobQc^tungen ju mac^en, bie eine ©runbloge fftr bie ftenntnid bt9

®onge« t)on SBinb unb SBetter unb ber ©ntwidelung ber Vegetation

bei ^ermonnftabt bitben. 3)eni ftreid ber ©rflber ^n% Dr. fta^fer

(geft. 1878), Dr. SBielj ange^8rig, f)ai er mitge^otfen, bie $f!ege ber

iRaturwiffenJc^aft ^ier ju begrilnben unb ba« Sntereffe fflr biejelbe in

meitere ftreife ju tjerpftanjen.^

Slber frfi^e fc^ou manbte er fic^ and) einem anberen @ebiet ju,

baiS in ben ftlnfjiger Sa^ren ^ier ber JBearbeitung unterjogen murbe

unb fc^dnfte 9lui^eute bot, ber (Srforfc^ung ber SBaubenlm&Ier unb im

gufammen^ang bomit ber ftunftarc^SoIogie. ^ie @teQung oU (SuftoiS

beiS Srufent^alifc^en SRufeumd, bie er 3a^re lang immer mit berjelben

JBereitwilligfeit, bem ©uc^enben ju bienen, befleibete, bot gerobe ^iefftr

reic^e gdrberung. Unb fo ^atte er fic^ burc^ nie ru^enben glei§ auf biefem

@ebiet ju einer Sutorit&t unter uni} ^raufgearbeitet. SSiele fleinere, me^rere

grdfeere Brbeiten legen Don feinem reic^cn SBiffen 3^W9^^ ^^- ®^^ ^^^

beutenbften finb bie ilber bie ^ermannftSbter ^farrlirc^e, bie eined

unferer fc^5nften S3aubentm&Ier nac^ alien @eiten einge^enb n)iirbigt unb

gefc^ic^tlic^ in« recite Sic^t rfldt unb bann ^5)ie Sterjer Sbtei",*

3fa^re lang t)on i^m unterfuc^t unb jule^t, eine Qxtxbt unferer SBiffen^

fc^aft, t)om ISerein fflr ftebenbilrgifc^e Sanbedfunbe uerfiffentlic^t. ^iefen

> Sgl. Gieb<n5.s2). Xageblatt 6679, 29. 9looember 1895. Itorrffponbms*

blati bed Seteind fftt flebenbflrgifc^f Sanbedfunbe 1896, 9{t. 1, G. 7. Gifbenb.

SoRdfvninb 1896, 9{t. 50. (S. 9. 8iel) in ben Set^anbCungen unb SHttetlungen

bei fiebenbfirgiftben Sereind fflt S^atunoiffenfc^often )u ^ermannflabt, 45. Sa^rgang,

1896, e. 1. Vuf e. 3—9 bad Setgei^nid f&mt(i(^er Vrbeiten Sieiffenbergerd.

* 2. 9tetf[enber0er : 5Die evang. ^fatrfitc^e %. 0. in ^ermannfiabt. Vlii ^a^U

xei^tn $o()f4nitten, oier Sit§ograp(ien unb einem Itupferflic^. ^ermannflabt 1884.

S)ie Itetger Xbtei. 9Ht ga^lreic^en SQuflrationen. ^etaudgegeben oom 9ludf(^u(

bed Sereind fat flebenbfirgif^e Sanbedlunbe. ^ermannflabt 1894. $iet fei gugleid^

oenoiefen auf bedfelben Serfafferd: Ihitget Beric^t fiber bie fiber fir^Iic^e %litxt

tflmer genta^ten SRitteiCungen. 1873. Gobann: ^e 9Ri(^e[dberger 0urg unb bie

Itloperfirc^e oon Cortea d*Argisch. 2)ie Ie|tere in ben ^ubUfationen ber 3<ntra(s

rommiffion. (SBien.) tlberrefte ber ®ot§i! unb 9iennaiffonce an ^rofanbauten in

j^ermonnpobt. (Sereind'Vrtbio.) 5Die flebenbfirgifc^en SRttngen bed 0ruIent§aIif(^en

Siifeumd in ^ermannflabt ^vmnafial • ^rogramm 1878—82. (^finf Sa^rgAnge.)
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jur ©cite finb bic firc^Iic^cn Sunftbenfmalcr ju ftcllen, baruuter auc^

bic ©olbfc^micbarbcitcn bc^ ©cbaftian §ann, ju bencn cr ben lejt %t^

fc^riebcn. S)ie SBurbigung bicfer Sunftbcnfmaler, bcrcn fc^Snftc unb be*

beutenbfte er SlQe gefe^en ^atte, bte au§ bent Serftanbni^ berfelbeu er^

wac^fenbe ©orgc filr biefetben unb bic SBertfc^afeung bicfer 3^w9^w unjerer

alteu $?ulturentn)icfefung ift eine Jolge auc^ jeiner 3lrbeiten gewefen.

(Sine grdfecre Slrbeit fiber bie {dcfifijc^en ©olbfc^micbe ift in Jeinem

?iacftla§ Dorgefunben ujorben unb e§ ift §offnung Dor^anben, bofe fie

beenbigt unb brudfa^ig gemac^t werbe ; eine anbere fiber bie Hermann*

ftabter SBefeftigungen ^ot er felbft noc^ bent SSerein fibergeben.

Dobei (ebte ber in feinem ^erjen burc^au^ befc^eibene SJiann aug*

fc^Iiefelic^ feiner SBiffenfc^Qft. 83ebfirfnijfe ffir feine ^erfon fjatte er feine,

fid^ fortjubitben war fein Seftrebeu, auc^ al^ e§ i^m Wrperlic^ fc^on

ajifi^e ma^te. (£^ mar ein rfi^renbe^ 93i(b, ben ergrauten 3)lann toglic^

jum l^rutent^aUfc^en SJtufeum pilgern ju {e^en, auc^ a(d ber ffirjer

roerbcnbe Sltem bag ©teigen ber Ireppen intnter fc^merer ntac^te, ober

bann an fc^onen 9lac^ntittagen ntit bent ©tu^( an ber ©eite, ber an bie

©telle beS ©arometerS in frft^crn Sa^ren getreten war, unter bie Srlen

wanbcrn ju fe^en, ba« 3luge am ®(anj ber ®ebirge, an ber jc^eibenben

©onne ju erfreuen. 3)ie Siebengrofirbigfeit feineg SBefen^ unb bie greunb^

lic^feit feineS $erjeng liefeen 3eben leic^t ^infiberfe^en fiber eine geroiffe

^ebanterie, bie feiner ?iatur an^aftete unb beini ultcn Snnggefellen gu*»

genontnten ^atte uub fiber bie fleine ©c^iuac^e, bie gem Slec^t unb bag

le^te S33ort be^ielt. 2l(g eg ju fterben fant, ba ^at er, feiner innerften

Slatur entfprec^enb, fic^ roieber ein 5)enfntal geftiftet, bag fo rec^t 3^wgnig

t)on feiner SEiiertfc^fi^ung ber ibea(en Sebenggfiler ablegt. ©ein gangeg

SBerntfigen, bag er burc^ ©parfantfeit unb Sebfirfnigloftgfeit fic^ erroorben,

Derntac^te er fiffentlic^en unb mo^Ittjatigen Qrvzdtn. Unfer Serein banft

i^nt wie ber naturroiffenfc^aftlic^e SSerein eine ©tiftung Don je 500 ft.;

cr war fc^on bei Sebjeiten burc^ ©tiftung bleibenbeg flWitgtieb geroorben.

aSir aber banfen i^m ffir aQ bag, roa^ er bent 3}erein, unferer SBiffen*

fc^aft, feinen grcunben war unb wenn ber Serein jene 2JiitgIieber aufja^It,

auf bencn bie 2)auer unb bie Slrbeitgfeiftung beg SScreing beru^t, bann

wirb cr feinen stamen nie Dcrgeffen.

Son feinen Stjrenntitgficbern betrauert ber Serein ©^bef unb

Ireitfc^fe. Seint Segrabnig beg (efeten er^ob fic^ in ben Streifen

;jener, bie i^n gefannt, bie grage, ob nic^t bie 3^it ber grogen beulfc^en

^iftorifer nun gu @nbe fei? 5)er ^Itere uon Seiben war §. u. ©^bet
(geb. 1817). ©eine jwei bebcutcnbften SBerle finb bic ®efc^ic^tc beg
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9iet)o(ution^ieitaIterd unb bie 93egriinbung bed beutfc^en 9{eic^e$ burc^

ftaifcr aSif^cIm I. SBic bcr jungc 2Ronn fc^on in fcincr 3)oftorbiffcrtation

bie Slnfic^t audgefproc^en ^at, man miiffe „cam ira et studio" ®efc^ic^te

fc^rcibcn, Jo rourDc cr ciner bcr cntfc^iebcnftcn SBcrtrctcr bcr ncucn ?luf*

foffung, bie bie ©c^ulc poIitiJc^*nationafcr ^iftorifer ^ertjorbrac^tc, bie

in 5)un(fer, ^ou§cr, S^bel unb Ireitfc^fc i^rc |)6^c erreic^tc. @ie ilber*

no^men t)on fHantt bie ftrcng fritifc^c n)iffcnjc^aft(ic^c 9Jiet^obe, ben

©inn filr unioerjale Silbung, abcr fie ntac^ten bemugt bie eigenc SEBelt*

onfcftouung gum SEBertmeffer unb aKafeftab ber gefc^icfttfic^en ®reigniffe.

Sin nia§t)oQer Siberalidmud, ein ftarfe<^ ©taatdgefii^t unb begeifterte

SBotcrlanbdliebe ffingen immer burc^. ®d war bie golge ber grofeen 3^iten,

ber roic^tigen Sreignifje, bie Don 1840— 1880 bie aSJett umgeioanbelt fatten.

SBon biejem ©tanbpunft oerfuc^te auc^ ©^bel bie grofeen ^wf^"^"^^"*

^finge in ber @ntn)ide(ung aufgu^eden, bie @reigniffe ju erf(aren. 2)ie

©prac^e [te^t biejer gongen ©c^ule munberbar jur Serfilgung. SEBie au2

aitarnior ge^ouen fte^en einjelne Slbfc^nitte feined (e^ten grogen SBerfed

ba, fo bie @c^i(berung bed ^rieged oon 1866, ber ^idmardifc^en $o(itif

unb ©taati^funft in jener 3^'*- 2Bi^ bonfen i^m befonberd, baft er in

feiner ^iftorifc^en ^^^^f^^^f* ^i^ Srfc^einungen unferer ^iftorifc^en

Sitterotur regefrnd^ig t)erfoIgte unb freunblic^ beurteifte.

$. t). Ireitfc^te war 1834 geboren. SEBer bie SRecfengeftalt

bed ajionned ouc^ nur einmaf gefc^en, mit ben breiten ©c^ultern, ben

grofeen ftopf auf bem [tarfen 9iacfen gurflcfgemorfen, ber tjattt bie

Smpfinbung, einen tapfern jidmpen oor fic^ gu ^aben. „Unb roer in

biefe tiefen treuen Mugen fo^, ber empfanb jofort, bafe gugleic^ ein UWann

t)on feltener ^ergendgAte, t)on t)orne^mftem @be(mut, Don [innigem tief^

beroegtem @lemiitd(eben t)or i^m [tonb. Stein $a(fc6 mar in {einer ©ee(e

;

o^ne Sgoidmud unb @^rgeig ging er burc^d Seben, fo ftarf jein @e(b[t^

geffl^I auc^ roar; er {eftte in alien SUienJc^en bad 93e[te ooraud; Jefbft

bie Zaub^eit f^ai i^n nie gum iUiigtraueu gegen ^(nbere gebrac^t. Slber

roo er auf SEBiberJpruc^, auf ®emein^eit, auf Se^ren ftiefe, bie er filr

falfc^ unb oerberbfic^ ^ieft, ba fonnte er in roifbefter, faft berferferartiger

Seibenfc^aft (odbrec^en, unbarm^ergig mit Jleulen breinfc^Iageu. Sr (iebte

unb ^agte mit elementarer, faft ouffanifc^er ®eroa(t; unb bad ^ie(t er

filr fein guted SRec^t; er fonnte fic^ feinen rec^ten aJiann benfen o^ne

folc^en ^afe unb o^ne folc^e Siebe.'' ©o fc^ilbert ein SUiitarbeiter, auf

einem ®ebiet einft ein beftiger @egner, ®. ©c^m oiler ben eingigen SUiann

fo treffenb, bag i^n fie^t, roer ibn gefannt ^at. 5)en filnften Sanb feiner

beutfc^en ®efc^ic^te ilbergab er feinem SBoIf mit ben SEBorten: „®o geroi§
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bcr aiicnfc^ nur ocrfte^t wag cr licbt, cbenfo gcwig fann nur cin [tarfe«

$erj, iai bie ®efc^ide bed Saterlanbed mie fetbfterlebted Mb unb @iM
cmpfinbct, ber ^iftorifc^en ©rja^Iung bic inncrc SBa^r^cit gcbcn. 3n
biejer Wlad^i bed ®emttted (tegt bie ®r5ge ber ®efc^ic^ti^{c^reiber bed

attertumd." (Sr ^at bomit fic^ felbft gegeic^net; in ber 2Roc^t be« ®entfit«

liegt nebeu bem munberbaren Sebonfenreic^tum unb ber ^il0e beiS SSiffeniS

feine ®rfi|e. Sin [tflrmifc^er SRebner, ber aber geitlebeni^ rang, bai^ un«

bfinbige temperament gu bampfeu, ben fittUc^en 3bea(iiSmud bei^ ^ergeniS

immer reiner audgugeftalten, i[t er ber erfte oorne^mfte beutfc^e ^ubligift

gemefen, ber $rop^et bei^ neuen beutjc^en 9iei(^es^, bei bem ber @to(g

auf bie @^re unb @x6^t unb ^JJiac^t bed Sjaterlanbed bad SBort fil^te.

@o [inb feine ffeineren ©c^riften , jo t)or allem feine beutfc^e ®e*

fc^i^te im 19. 3a^r^unbert ein nationated Srgie^ungdbuc^ gemorben,

bad 93uc^ felbft eine ber gr6gten Z^aten bed beutfc^en ®eifted. Wlan

mag im eingelnen gumeilen iiber eine Iraftige SBe^auptung ben jtopf

fc^ilttefn ober ilber ©ingelned anberer SUieinung fein, bie [trenge SBa^r^eitd*

treue feiner gorfc^ungen, auc^ Don S^bel nac^ genaueften Unterfu^ungen

beftdtigt, bie filnftferifc^e ®efta(tung feiner @c^riften, bie munberbare

@abt gu erfc^ilttern unb gu er^eben, bie tiefe grdmmigfeit eined ^ergend,

ba^ feined ®(aubend unb feined ®otted fro^ ift, [tempein i^n nic^t nur

gu einem gangen t^oQen SJ^enfc^en, gu einem tapfern S^arafter, einem

fc^arfen unb Haren politifc^en 5)enfer, fie mac^en i^n nic^t nur gum

mirfungdtjollften ^iftorifer ber ©egenmart, fonbern gu einem @efc^i(^td*

fc^reiber erften SRanged

Unb n)ie f^at biefer gen^altige 9J{ann mit und gefii^It! @o oft er

in feinen ©c^riften ®elegen^eit fonb, ber ©ac^fen gu gebenfen, gefd^ie^t

ed mit tieffter Zeilna^me unb nationalem @to(g, mit Sntfc^ieben^it unb

(^reube. Die tapferften SBorte far und ^aben feine rr^reug. Sa^rbfic^er"

gu roieber^olten Wtakn gefproc^en. Diefe Zeilno^me fil^rte i^n 1887 gu

lurgem Sufent^alt auc^ in unfer Sanb, er ^atte ben (S^ntfc^Iug mitge^

nommen, noc^ einmal gu langerem Mufent^alt gu fommen — ed ift i^m

unb me^r noc^ und nic^t i)erg3nnt gewefen. SBon unferer ^iftorifc^en

Arbeit ^atte er ein faft fibermagig gilnftiged Urteil, t)on bem SBert unb

ber JBebeutung ber beutfc^en ffliffenfc^aft indbefonberd auc^ fflr und bie

^dc^fte SReinung, bie man ^aben lonnte ; er nannte fte einen ber Slnler,

bie unfer SSoffdfc^iff gotten bid auf beffere lage!

ftann ed filr fte ein beffered ©eleitwort geben? 3^m gerec^t gu

toerben ^at fic^ ber SSerein im abgelaufenen 54. SSereindia^r Wlitift ge^

geben. Sr tonnte gunac^ft ben 26. Sanb bed Slrc^bd bur^ ein britted
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^ft abfc^liegen, ben 27. mit einem erften ^eft beginnen unb ben Slbfc^(u§

beiS 25. mit ben 8)riefen ^e^benbotffd t)or6ereiten. 3)a2u gelang eiS enblic^

eine bet fcftflnften unferer SBurgcn, bic 8lofenauer ©urg, in einer ©e*

arbeitung Don ®rog unb ftil^lbranbt unb in fc^5ner Sludftottung bur^l

bm ©erlog S. &xat\txi, ber ben t)ielen ©erbienften um unfere iBitteratur

^iemit ein neue^ jufilgte, ju Derdffentlic^en.* Sciber fte^t bie SBerbreitung

ber trefflic^en Arbeit in leinem Ser^dltni^ gu beren @iite unb Soften

unb fo fei biefelbe auif ^ier oufd befte empfo^len.

©or aOem fonnte ber ©erein bie Arbeit am fSc^fifc^en SBdrterbuc^

mit neuer ftraft unb umfaffenben SKitteln aufne^men. ©on oQen @eiten

regt fic^ bie SRitorbeit, biefe (£^renf4|u(b unferer SSiffenfc^aft enblic^

obgutragen. Unb roenu nic^t ein ungeo^nted ©er^&ngnii^ bie oft auf«

genommene Slrbeit abermold ^inbert, fo biirfen roir ^offen, bag bie gegen«

mortige feneration enblic^ ben Stein auf jene $d^e maijen mirb, ju

ber i^n ^inangubringen leiner ber fril^eren Dergdnnt mar. 3Sa^ bie W\U
g(ieber bed ©ereind auger^a(b feined 9{a^mend an miffenfc^aftlic^en !lr«

beiten im (e^teu 3a^r boten, geigt gleic^faQi^ ein gufunfti^fro^ed ©priegen.

S)ie Jlronftabter Quellen [inb um einen ©anb meiter gebie^en," bie gor*

fc^ungen auf bem @ebiete ber Slgrargefc^ic^te um ein tiic^tiged @tiid

burc^ Dr. ®. a. ©c^uHerd Dorjflglicfte Hrbeiten ' gefflrbert roorben, ein

StreiiS t)on |>ermannftabter @enoffen ^at in ben ,,©i(bern and ber oater^

Wnbifc^en fflef^ic^te*** unb in ben ^^unbert Sa^ren fft^fifc^er ftampfe"*

langgefii^ttem ©ebilrfnii^ enbtic^ ©efriebigung geboten, in ber ric^tigen

fibergeugung, ba^ ber ^Ration baiS ©emugtfein ber jiingften Sntmidelung

ermeden, gugleic^ i^r bie (Sinfic^t fc^ftrfen ^ei§t filr fommenbe I^aten.

3)ad ftorrefponbengblatt « bot mie bigger einen SWittelpunft fflr att

biefe flrbeiten unb t)ie(fa^e Slnregung na^ alien 9fiic^tungen unb fei

au^ meiter^in ni^t nur ben arbeitenben @enoffen im engeren @inne,

fonbern auc^ alien (^reunben unb ©ammlern auf bem @ebiete ber SanbeiS*

tunbe aufi^ befte empfo^len.

> SBien, 1896. Slit 12 9lbbi(bungen. ©ro^octao, 72 6.
* 9le4nungen aud bem 9lr4io bee 6tabt itronfiabt. 8. 8anb. 9le4nungen

au« (1776) 1541—1650 (1541). itronflabt 1896. 8^. 1124 6.

* Xud bet Setgangen^eit ber flebenbfltgif^ t fA^flfc^en Sanbroittfc^aft. $et«

mannftabt, itrafft. 1896.

* ^ermannflabt, 1895, 9B. itrafft.

* (Sbenfo 1896.

* itorrefponben^blatt be« Sereind fftr flebenbArgifc^e Sanbe«funbe. itx*

mannfiabt Itrofft, 19. Sa^rgang. 1896.
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ajiir obcr fci eg gcftattct, S^rc Slufmerffamfcit noc^ cinmal in

bic Qni t)or ^unbert Sa^rcn jurflcfjulenfen. Qxomxkx flicbt baju Mnlafe,

cin allgemcincr unb perjfintic^er ®runb- Unfcrc SSBiffcnfc^oft ^at bic

?Pflic^t, bie ^unbcrtja^rige SBicbcrfebr be« ®rfc^cineng ber ©c^Idjerifc^en

ftritijcl)cn ©ammlungen, bic in brci ^eften 1795, 1796 unb 1797 ^eraui^*

gegeben rourbcn, eingclienber ju feicrn, olg eg im furjen ^inmeig bcr

Dorja^rigen ©cnfrebe ge)d)c^en fonntc ; benn cin gut leif unjercr ^iftori*'

fc^eu Slrbeit ru^t auf jenem 835crfc Unb baju tommt cin perfdnli^cr

@runb. 3)ie Sroffnunggreben (t)on ®. *J). leutfc^) gur 43., 44. unb 45.

©cncrattjcrfommlung unfercg SSereing be^anbelten bic ®ntn)icflung bcr

Sac^fen untcr Sofcf II., ben Sllauienburger 2anbtag t)on 1790/91, bie

fittcrarijc^e 93eroegung in unferer SJiitte uor ^unbert 3a^rcn. S)er ba»

motigc SJorfiger beg 8}ercin» roollte in einer oicrten SRcbc „^ie Origeneg

unb ben 3n^a(t unb bic ^ebeutung Don @c^(djerg jtritijc^en ©ammfungen

barftellen.*' ^ 3nt ©ommer 1893 ^otte er ^anb an bie Slugarbcitung

gclegt, bic fefeten SBoc^en, ja bic lefeten lage Jeineg Sebeng ^aben biefe

©ebanfen i^n befc^Sftigt unb fo roirb mang bem So^n nic^t ilbel beuten,

roenn er borin cine Srt SSermdc^tnig erblicft, bag er einldfcn mdc^tc.

3n ber %i^at giebt eg taunt cine jroeite (ittcrarifc^e Srfc^einung,

bie in ber ®ntroicfclung unferer ^iftoriogropt)ie tjon foIcf)er Sebeutung

gewefen wSrc alg bag gcnannte ffluc^. S)aju f)at in erfter 9flei^e bie

©tcDung feineg Serfafferg felbft beigctragen. ®g jofl ^ier fefbftDcrftfinblic^

nic^t t)on einer 93iograpt)ie beg SU^anneg bie 9flebe fein, nic^t cinmal

Don einem ttugjug aug bccfelben, bic (ein @o^u augfii^rlic^ gegeben ^at,'

nur TOcr cr mar fei furj bcril^rt.

M. S. ©c^Idicr (geb. 5. Sufi 1735, geft. 9. ©cptember 1809)

war feit 1769 ^rofcfjor in ®6ttingen, roo er flber ®e{c^ic^tc unb ©tatiftif

lag. (Sin Wtmn Don umfafjenbem aSiffcn, ^ot cr in ber Sntmidefung

bcr bcutfc^cn ^iftoriograp^ic cine ^crDorragenbc ©telle. 6r ift einer ber

erften geroefen, bcr ben uniDcrfal^iftorifc^en ©toff gelic^tet unb gefic^tet

unb in cine beftimmte Orbnung gebrac^t ^at, cr ift DicUcic^t „ber erftc

beutfc^e ^iftorifer geroejen, ber fic^ alg ®efc^ic^tgforfc^er roirflic^ aug*

gejeic^nct ^at unb beffen SBa^r^eitgliebc burc^ cinen geroiegten fritijc^cn

©c^arfblicf erft rcc^t fruc^tbar gemac^t roirb."» Sr ift mit bem ScifpicI

> Dr. gr. Zeutfc^: 2)enlrebe ouf ®. 7>. Xeutfc^. Sereindarc^io XXVI, 6. 404.

81. S. ©. ©(^Idjerd 5ffentU(ie« unb ^rioatlebcn pon befjen dlteftem ©o^nc

(S^riftian p. 64(d)er. 2 8&nbe. fietp^ig. 1828.

" Sq(. ^ierfibft unb bad ff.: SBegeU, ©ej^ic^te ber beutfc^en ^ifloriogrop^ie.

9Rfin4en unb Seipsid- 1686. 6. 789 ff.
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oorangcgangcn, bic c^ronologijc^c Drbnung baburc^ gu cincr fcften unb

flbcrfic^tlic^cn ju moc^cn, bofe cr bic Sa^rc tjon bcr (Seburt S^rifti

rildroartS unb t)onpart« jS^It. 3n bcr Sluffaffung bcr ®cjc^ic^tc jclbft

bringt cr in ben ©inn, ben 3i^f^'""^^"^^"9 ^^^ Scgcben^citcn cin,

i^m fc^mcbt ote Sbcal cine roirflic^c ®cfc^ic^te bcr aJienfc^^eit mx. 3ni

3uiammcn^ong bamit bfeibt cr nic^t bei ben aufeern (Sreigniffen fte^en,

ber gortfc^ritt, bic ©ntroidelung, bic Jtulturgcjc^icfttc, roie mir jegt fagen,

finbet Scac^tung. (Sr meife bem ©injelcrcigni^ jeinc ©telle in bcr ®cfamt*

entroicfelung anjuwcifcn, bic entjc^eibenben SSJenbcpunftc in bcr grofeen

(Sntroicfefung unb in bcr ber einjefncn SSdlfcr gliidlic^ ^eran^gufinben.

9?eben jeinc unit)erfaI^iftorifc^en ©c^riften treten feinefflcarbcitungen engcrer

Jfrcife einjelner 3SflIfcr. Unb ha fteflte cr neben bic norbifc^en 9S6Ifcr,

bic 8carbcitungen ber tilrfiic^en unb rujfifc^cn ©efc^ic^tc auc^ bic Unter*

fuc^ungen fiber unjerc SBcrgangen^cit. UbcraU ift cr bcr t)orfic^tigc

gorfc^cr unb Stritifer, ber rflcffic^tglo^ alte Ubcrlieferungcn fiber ben

$aufen mirft, too fie t)or ben Ducfleu nic^t ftanb fatten, ber e« gefc^icft

Dcrfte^t, bag (Sinjelne gu unterfc^eiben, gu beftimmen, gu gruppieren.

Unb n)cnn eg i^m md) nic^t immer ge(ingt, ben (Sinf(ng bcr eingclnen

935lfcr auf bic ®e{amtcntn)icfe(ung fic^er gu geic^neu, ja er ^ic unb ba

gerabegu ouf Slbrocge gerfit, fo ift boc^ fein 3^^*^ »M^ ©c6I6ger

in ber Sntroicfelung ber beutfc^cn ®e)c^ic^tgn)iffenfc^Qft jener 3^^^ f^^

bog Sluffcimen cincr fic^ern SDict^obe bcr gorjc^ung unb ber fritifc^en

©ic^tung beg ^iftorifd^cn SJ^otcrialg fiber^aupf' SSorgfiglic^cg gclciftct

^at. 5)ie Uniwrfalgdc^ic^te oerbanft i^m SBcrtiefung ii^reg SEBefcng unb

aSergciftigung i^rer Jlufgabe, Die QucQcnfritif unb Ducnenauggoben bie

®runbfafec, bie big ^eute in bcr ^auptfac^e gelten.

@g ift an fic^ flar, mag ffir cine 93cbeutuug eg ^aben mugte,

menu ein folc^cr Wlann ^anb auc^ an unfere ®cfc^ic^tc legte.

Sin gweitcg tjcrme^rte biefc Sebeutung. ©c^Wger mar nic^t nur

ein bebeutenbcr ©elc^rtcr, er mar gugleic^ ber angefe^enfte, cinflufercic^ftc

^ubligift feiner 3^^^ ^on SBielen alg SSater ber ?PubIigiftif angefc^en,

feit aJiittc bcr fiebgiger Sa^re cine gefflrc^tetc Mutoritfit. S)ie ,,?Publigitat''

begann bamalg im 2)icnft ber Slufflfirung i^rc befreienbe Z^tigfeit,

cine mirtlic^c unb Sffcntlic^c Sefprec^ung ber befte^enben ©taatg* unb

9ftegierunggangclegen^eitcn, ein neueg, grogeg SSerf gu einer Qtit, mo
minbefteng in geiftUc^cn ^crrfc^aften unb in fleinern 9fleic^gftabten

S)eutfc^Ianbg „er mid etmag brucfen laffcn" ungcffi^r fotjici ^ieg mie:

„er mill morbbrennen''. SBie oiel ft(cin(i^teit, Sng^ergigfeit, mie oicle

©4iranfen ber ©elbftfu(^t, beg SSorurteilg, ber Uberlieferung mu^te
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flbcrrounbcn wcrbcn, big auc^ nur grdgere Slrcifc cin 9Ser[tanbni« filr

bic ^^ublijitfit'' crtangten!

®g i[t ©c^lfljcri^ SBerbicnft, \>a% bicfci^ SBcrftanbniiS wa^gcrufcn

wurbc, cr brac^ ben Sann, bcr big ba^in ouf Scfonntgcbung unb 8c^

urteifung beutf^er unb audroartiger @tQatg« unb 9f{egierunggt)er^a{tniffe

(ag. ajtanc^eg trug boju bei, bag gerabe in ^annooer biefer ^ortfc^ritt

ntdglic^ toax, bajs gerabe ©c^Idjer SKittelpunlt ber neuen $ub(tjiftit

ttjurbe. O^ne bag er eg Don Slnfang angeftrebt ^atte, roar er feit 1774

ber Sertraute aUer 3cner geroorben, bie bem gortjc^ritt bie SBege ebnen

rooQten, bie i^m iD^itteilungen an^ bem Seben ber @legenroart mac^ten,

roelc^e er in feinem „8riefroec^Jel", nac^^er in feinen ^Staatgangcigen"

mit frfiftigen gingerjeigen t)erfe^en oerdffentlic^te. @o gelangte, roenn

auc^ nic^t nac^ einem beftimmten @9ftem fonbern nte^r gufcUIig, allma{tg

na^eju SlOeg, toa^ bag dffent(ic^e iitbtn beroegte, bort gur 93efprec^ung,

bie @teOung beg 93auern unb beg ttbelg, bie ntonarc^ifc^e ®eroa(t unb

beren gefe^Ii^e Sinfc^rdnfung, ^regjroang unb SBalbfret)e{, e^ragen beg

(S^erec^tg unb ©c^aben beg 93ranntroeing, ^inangangelegen^eiten, Suf^^^t)

ber beutfc^en Jtldfter unb Slrmut ber (ut^erifc^en ©eiftlidben. Sg bletbt

nic^t b(og bei t^eoretifc^en Srdrterungen, t^atfac^Uc^e SinjelfdUe aug

ber ganjen SSelt gelangen gur a){ittei(ung unb 93efpre^ung, }ur SCritit.

2)ag Sid, bie Slbfic^t ift immer, bem unterbrfidten 91ec^t gum @ieg gu

oer^elfen, bie SBa^r^eit ing Sic^t gu [tetten, in einer Qtii unenblic^er

@taatgge^eimniffe ben @c^leier Don ad bem roeggugie^en, roag bigger

forgfam t)er^iiat nun burc^ bie dffenttic^e ^efanntmac^ung gebeffert

roerben foQte. Siefe ajtitteilungen aug bem unmitte(baren Seben ber

®egenroart fatten gur $otge, bag auc^ in 2)eut{c^(anb ^^ragen ber

^olitif in ben SBorbergrunb beg Sntcrejjeg traten, unb bie politifc^e

^igfuffion an Sebeutung geroann. tlberfc^roenglic^ aber roaren bie (£r^

roartungen, bie man an bie fiffentlic^e SBe^anblung biefer gragen fnflpfte;

fte fodte ein ^eilmittel gegen aQe @(^&ben ber Unterbrilcfung, beg 3^angg,

ber SBiOtiir fein. Unb ber Zrdger biefer geroa(tigen SJta^t roar @c^(dger.

(£g ift befannt, bag Don ataxia Z^erefia erga^It roirb, [ie f^abt einen

S3efc^Iug beg @e^eimen 9latg mit bem S3emerten gurildgeroiefen : SBag

roitrbe @c^(dger bagu {agen ? 9uf bem ©c^reibtifc^ 3o{ef II. lagen bie ^@taatg«

angeigen" beg ®8ttinger ^rofeflorg unb ber roo^IrooQenbe gflrft eineg

lleinen beutfc^en fianbeg tonnte fic^ nic^t genug Derrounbern flber bag

neue Sic^t, bag t^m aug btefem Sournal aufgegangen. Wlan ergtt^lte fic^,

bag feinen ^ofleuten baraug arge Unbequemlidileiten errouc^fen, bie fi^

fc^Iieglic^ nur baburc^ ^alfen, bag fie bem gttrften bie 3^itung Dor»
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ent^ie(ten unb mit betrfibter SRiene ben Zob ©c^Idgerd melbeten, morouf

bcr gflrft, mit aufric^tigcr Iroucr um ben woderri ^ofrot ftc^ ing

Unt)ermeiblic^e gefunben ^obe. Unter folc^en Umftdnben i[t ei^ erf(&r(ic^,

menn ©c^tdjer, bent S)ei^potidniui^ t)orgen)orfen morben toax, mit [toljem

©elbftbetougtfein fc^rieb: tt)a« fo gcnannt morben fci ,,i[t 3)e«potie ber

SSo^r^eit, ber Z^otfoc^en, ber ^ublijitfit. S)Qi^ finb nun fret(ic^ filrc^ter^

lic^e S)edpoten, oUmfiditiger mie ©ultane unb ^ofc^od, unb fd[|(ec^ter^

bingi^, fo fonge eg Seute giebt, bie benfen ober qu^ nur fic^ fc^ftmen

Wnnen, unbegminglic^." ?lfiJ Sd^ISger im ?lnfang bcr ac^tjiger So^re

auf einer 9teife mi) 3talien ©iibbeutjc^Ianb burd^gog, filQten ftc^ bie

Ooftftuben, wo er einfe^rte, bie Unit)er[it8ten ^ulbigten i^m, ber ©ifc^of

Don Srifen ftellte i^m fJrmlic^ noc^, um i^n nic^t o^ne Sewirtung

jie^en ju (afjen unb ft. e^r. iDiofer wollte ben in feiner Slrt einjigen

©efc^ic^t^profeffor, „tJon bem eine Slote ober ein 9l8tc^en oft me^r ge*

wirit ^obe aU bie Sugprebigten ber 9fiei4liSgeric^te, bie Sorftedungen

ber JtoHegien unb bie ©upplifen ber Sonbftfinbe unb Untert^anen" oH*

jd^rlic^ einen 9t&mermonQt aid 93e(o^nung guerfonnt wiffen.^ ^iefed

SlUeiS giebt erft ber X^atfac^e, bog ©c^Idger [ic^ unferer @efc^ic^te an^

no^m, ben t)oaen SBert.

@o (figt ed fic^ benfen, toa^ filr ein ^(uffe^en t& mad)it, al& er

in feinen ^StQatganjeigen" bie ?lufmerffamfeit feiner fiefer auf bie

fiebenbilrgifc^en unb fftc^fifc^en JBer^ftltniffe lenfte. 3m 64. $eft ber

^^StoatSonjeigen" (1791) t)erdffentlic^te er eine „®efc^ic^te ber 3)eutfc^en

(gemfi^nlic^ ©ac^fen genonnt) in ©iebenbilrgen t)om ^af)t 1 141 -—1550,

unb Seftanb i^rer t)on 3ofef II. tjernic^teten aber t)on Seopolb II. mieber

^ergefteHten SRec^te." (gg finb ?luggflge au« ber 1790 in ^ermannftabt

erfc^ienenen JBoItefc^rift „S)ie ©iebenbflrger ©ac^fen" ^ unb qu« bem im

felben 3af|r ebenbort f|erau«gegebenen ©uc^ „9Serfaffung«guftanb ber

fSc^fifc^en ^lotion in ©iebenbflrgen",' gu metc^em ?lu«jug ©c^Ifiger be*

merit": „?tui^ beiben ©c^riften ^obe id^ cine gemac^t. 3)er SBerfaffer ber

erften ©thrift ffl^rt bie ^ouptftellen oug ben Urfunben beutfc^ flberfefet

on : ic^ liefere fte meift in ber Urfproc^e qu« ber gweiten. greilic^ patten

biefe 9ften mit me^r biplomotifc^er ©enouigfeit abgebrucft werben foQen.

$in unb ttjieber bin ic^ t)on eingelnen ©S|en ber SBerfaffer, bie nic^t

bie ^Quptfac^e angingen, abgewid^en unb ^obe meine 93eric^tigungen

' 3^^ Sanjen ^orfteQung pq(. bie trefflic^en ^ludffl^rungen bet SBenc!:

tZ)eutf4(anb oor ^unbert Soften. Sei^aig. 2 IBbf. ©runoro.
• Son 3al. Slur. aRflttn: ®. 3). XeutW, im Serciniart^ii). XXIV, 6. 416.

• @benba. 6. 419.
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fogfeic^ in i^ren lejt cingcfc^obcn." 3)ic ?lu§gflge bicten cine furjc

SJarftellung bcr Sinroanberung unb au«fil^rlicf)er bic SBcrfaffung, cine

cigcntlic^e Ocfc^icfttc ift ti and) big 1550 nic^t. S)ic in ?(u«ftc^t geftcQte

gortffl^rung ift unterblieben. S)oc^ ift ber 8lu«jug fflr ba« bcutfc^

Scfcpublifum inftruftio nnb gcfc^icft jufammcngcftent. Hbcr befonbcri^

bebcutlom ift fc^on bic Stxiixt, bic bcr ^crouggcbcr Hbt S« mog att

ein ffleifpiel genflgcn, bafe er gcgcnflber bcr Sc^auptung be* nicber*

ffic^fijc^cn S^oroftcrg bcr ©oc^fcn barouf ^inrocift, bag roir gronfen

feien,^ bag er bic ^unnifc^c ?lbftammung bcr ©cfler afS cine ^gfinjlic^

unbcmicfcnc ^^pot^cfe" Dcrroirft* n. SI.

3)q« ^cft ber ©toat^anjcigen, bag bicfc ^ublifotion bra^te, {an^

bcm Dftobcr 1791) mufe bolb nac^ ^crmannftabt gefommcn fein. 5)cnn

fc^on am 16. Sanuar 1792 fc^rieb 3- Siltfc^, bamalS ^farrer in ^eftou

unb bcr cigcntlic^e ^crau^gcber bcr ®iebcnbflrgi|c^cn Quartalfc^rift, an

Sc^tojer unb gab bcr grcube ilbcr bicfc SBcrfiffcntlic^ung Mugbrucf. Sr

rcgtc guglcic^ bei @c^I6jcr an, biefc „®cfc^ic^te ber Sac^fen" fortgefil^rt

befonbcrg brucfen ju laffen unb in ben Suc^^anbd gu bringen, roa^ aber

©c^Ifljcr mit SRflcffic^t auf ben Scrlcgcr bcr ©taati^angcigcn able^ntc.

3ug(cic^ fc^ricb ©c^Ifijer: aber mare c3 ntdglic^, bafe ic^ Sffcntlic^en

Suftrag im Slamcn 3^rcr Station er^ielte, fo entfc^Iflffe id| mic^

Dieflcic^t, ein cigencS JBfic^elc^en ilbcr biefc. ©ie unb aflei^ ^ublifum fo

fe^r intercffierenbe aJiateric gu fc^rciben unb c« entwcbcr ^icr ober bei

3^nen, wie ©ic fflr gut ffinben, a part brucfen ju laffen.'

S)iefen ®cbanfen griff fjiftfc^ unb fein 5h:ei« auf. ©ic erfannten

SBert unb ®cbeutung einer folc^en Slrbeit, grabe ttjcnn ©t^Wjer fte au«*

geffl^rt unb fragten nac^ fcinen fflcbingungen. Sr ftelltc „in ber ?lrt

ber frfl^cren ^ublifation" in Slu^flc^t, cine „®cfd|ic^te ber Station in

narften aber mit ©eweifen belegten gactis unb bicfe gacta bergeftalt

immer jufammen unb bergeftalt, bag ber unbefangene Sefer t)on felbft

baraui^dfura bebucirte". Ilbcr bic SBebingungen meinte er: „bag ic^ burc^

einc foI(^ ?lngabe bie S)dicatcffe einer generSfen unb glfidfli^en Station

ju belcibigen fflrc^te. ®cbe bcr ^immel nur, baft ba^ ©erf 1. gerfit^,

fo bag c« tt)irfen fann, unb — roa^ Dom blofeen S^^^^ ab^fingt —
2. ttjirflic^ wirft— beibeS bitte icft erft abjumarten unb bann erfte beftimme

bie Station, nic^t ic^." Jim 20. Stooember 1793 ric^tete ^romnjial*

bflrgermeifter gr. t). Stofenfelb an ©4|Ifijer ,,im Stamen meiner Station''

1 6taat«an)ei9en. 64. $eft. (XVI. »anb), 6. 478.

* (Sbenba. 6. 476.

* Brief an %iiti^, int 8riefioe(^fe(, ber )Uglei4 ^ier oerSffenta^t toirb.
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bic aufforbcrmtg, ba^ SBcrf gu fc^rciben, cine ?lufforberung, bie ©c^Iojer

me^r freutc alg rocnn fie t)on irgenb eiiiem niSc^tigen SUionarc^en an \f)n

crgongcn lufirc. Unb fofort ging cr on bic Slrbeit. Sic rouc^S itim unlet ben

^onbcn, no^m eine anbere ®eftalt an alg er i^rurfprilnglic^ jugebengebad)tc

unb ttjurbe ebcu bo^ t)orIiegenbe SBerf : „ftritifc^c ©ammluugen gur @e«

fdJic^tc ber ©eutfc^en in ®iebenbflrgen'\ in brei |)eften 1795—97 erfc^ienen

(@8ttingen, int S3anben^oef*9luprec^t'fc^eu Serlage.)

SBir wiffen au« Sriefen, bic ^ier im Mnjcblu^ mitgcleilt werben,

toie Diel Sc^Iojer jefbft m litterarifc^cn ^ilfiSmittefu oermifetc, roie er

— aDerbingS weniger alg er erroartet unb erbeten f|attc — Don ©ieben*

bflrgen unterfta|t rourbe, wic bie eingelnen Sogen nac^ ^ermannftabt

fomen, ber grcunbc«frei« giltfc^'d feinc fflemerfungen baju macule unb mit

wac^jenber greube bag SBerben Derfolgte. ©c^Idger rec^netc bag SBerf ju

feinen fc^roerften Slrbeiten. 3n ber SSorrebc ^atte er mitgeteilt, bafe bie

Slrbeit im Muftrag ber jac^fifc^cn Station gefc^rieben toorben |ei. Qn
feineni grofeen Seibwefen t)erlongte befonberg Slofenfelb bie ©telle umge*

(inbert, toa^ benn auc^ gefc^a^. @g (ag ()ier iiber^aupt eine SJ^einungg^

t)erfc^ieben^eit tyox, bie nic^t o^ne aRigftimmung bei ©c^Idger blieb.

9iofenfeIb l)atte in einem ©^reiben t)om 20. 9lot)eniber 1793 ©(^(3ger

wie erwa^nt „im Kamen meiner Station" aufgeforbert, jeneg SBerf )u oer*

faffen. SRun roax abtx oon einem offigiellen Muftrag feine 9flebe. 3ene

Slufforberung mar aug bem itreig ^ertjorgegangen, ber urn ©amuel

SBrufent^al fic^ fc^arte,^ ber ©c^Ifiger fetbft nac^ ©iebenbilrgen ^atte

fommen lafjen moOen ; ©d)(dger ^atte bie Slufforberung a(g Sluftrag ber

^Ration angefe^en. ^od^ t^erflog bie a)<igftimmung bei fpdterer 9Iuff(&rung

beg ©ac^oer^alteg.

3)ag 95uc^ aber, bag auf bieje SEBeije entftanb, ift eine Qkxbt

unferer fiitteratur, cine (Srunblagc unferer ^iftorijc^en gorfc^ung geworben.

wffiine feiner gclungenften Slrbeitcn'' ncnnt bie l)eutigc ^iftoriograp^ie

bag SBuc^,' „in tt)et^er ftc^ nationateg @efii^I mit tritifc^cm ©c^arfblid

Dcreintgt. 2)cr nieitc fdlxd, bem aud^ bie entfernteftc SInatogic nic^t entge^t,

moc^t immer toieber eine erobernbe SBirfung."

S)ag erftc^efi (erjc^ienen 1795) cnt^ftlt Urfunben unb augjilgc aug

Urfunben, bic Ocfd^id^tc ber Deutfc^en in ©iebenbargen bctrcffcnb — eg

ift unfcr erfteg Urfunbcnbuc^. ©in SBorbcric^t gicbt fiber bic Sittcratur

unfcrer ^iftoriogrop^ic aUitteilungcn, bie nic^t mc^r gong ric^tig ftnb,

* 3- 9iltf4 : 9ifl(!ba(!auf bad Seben beg 3o^. Siltf^.^ermannflabt 18S76. 25 ff.

* 98ege(e: ©rfc^ic^te ber beutf^en ^ifioriograp^ie. Slfln^en unb Seipjig 1885.
6. 800.
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iDenn loir unfere ^eutige ftenntnid atd SJ^ogftab anlegen, aber toertt^oQ

ift bobei bie 3ufamnienfteQuug ber t)ie{fQC^en ^(ngriffe, benen bie Station

Qudgefe^t geroefen, ba^nbrec^enb roai er ilber bie Urfunben, i^ren 993ert,

bie ®runbfa^e i^rer ^eroudgabe fogt. @r t)Qtte feine ungebrucften Uriunben

jur SSetfiigung, ouc^ bie Originate ber gebrudtten fe^Iten i^m unb boc^

— toelc^e ©ammlung, mit wclc^er fritifc^en SKeifterfc^aft brac^te er fie

jufammcn! Unb bie Sebeutung bicfer Urfunben f^at er fefbft aU ein

5orf4|cr, „bem bai^ Urfunbenlcfcn feine wiberlic^e SJifl^e fonbcrn ®eifte«^

na^rung i[t", mit ben SEBorten gefenngcic^nct : ^ „%xt gacta (bie an^ biefen

Urfunben gu gie^en [inb), finb fo t)oQftfinbig, bag auf biefe aQein fc^on

ein unerfc^iltterlic^ejS ©ebfiube Don ben, burc^ auiSgejei^nete Serbienfte

ertoorbenen, t)on banfbaren SBe^errfc^ern burc^ i^r ^eilige^ SBort oer*

fic^erten, Don gerec^ten SRitftfinben anerlannten, burc^ feiu SSerbrec^en

je Derwirften, burc^ feine fiSerfinberung ber 3^^*^" ^^^ ®*<^<^t fcftfiblic^

gemorbenen, unb bent allem ungeac^tet, feit 200 3a^ren ^eftig unb

n)ieber^o(t angefoc^tenen 9ttd)kn ber n^itroigen Station aufgefii^rt merben

fann." ^nd) in ber ©ammlung ber Urfunben flingt bie Serteibigung

bed 9tec^te« toieber, bie ©c^Ifljer immer am ^ergen lag; bie leftten ©tflcfe

finb bie grofeen SSorftellungen Dom 16. aJiSrg 1790 an ^aunift, ber

S)anf filr bie SBieber^erftellung ber Serfaffung unb and bem S)egember 1 791

an Seopolb, bie (Sinn^enbungen ber Station gegen 93efc^(iiffe bed Jt(aufen<«

burger Sanbtagd, bie ben @ac^fen nac^tei(ig n^aren.

S)a« jttjeite ©tflcf (erfc^ienen 1796) enttialt 12 fritifc^'l)iftorifci^e

Untcrfu^ungen unb greift nun roeit and, unterfudjt bie filtefte ®efc^ic^te

ber SRag^aren, ^etfc^enegen, ^umanen, bie beutfcf)en ^olonien in Ungarn

unb in @iebenbilrgen, bad ^olonialroefen in @uropa iiber^aupt, bie 9{ec^td«

lage berfefben, t)or aHem ber beutfd^en Jtolonien. ailed ift gruppiert

urn bie 5^agen: xoxt ift bie fSc^fifc^e ftolonie in ©iebenbilrgen in ber

gtt)eiten ^fiffte bed 12. ga^r^unbertd entftanben, wie cr^ielt fie i^re

SBerfaffung, toad ^at fie ber ungarifc^en, roa^ biefe i^r gu banfen ; toelc^e

aiec^te unb ^flic^ten ergeben fic^ baraud? SBir ftaunen l^eute noc^ fiber

bie gflUe bed ©toffed, ber ^ier gujammengetragen ift, bie ©c^firfe ber

Sfritif, bie er meifterlic^ ^anb^abt, ben unit)erfaI^iftorifc^en Slicf, mit

bem er bie (Singelerjc^einung in bie aUgemeine (Sntwicfelung einorbnet.

®ettji6 ift bie ftritif in ^unbert 3o^ren gum leil fiber SRanc^ed ^inaud*

gegangcn, toa^ ©c^Idger bamald gefunben ^atte, aber fie ftel^t in tjielem

noc^ auf bem fflobcn, ben er gelegt. @r ift eincr ber erften gemefen, ber

ben anon^men Stotar aid gabuliften erfannte, ber auc^ p|^c^ologif4ien

> Sorberic^t e. 25.
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f^ragen in bet (SnttDidelung bet SSdlfer ouf ben ®ninb ging. SSie ein^

bringlic^ n^eig er bie Suropoifierung ber SHag^oren ju fc^ilbern, ,,burc^

3n)ang i^rer ftdnige unb mit ^i(fe ber S)eut{^en toaxh bod groge SBerl

miber i^ren SBiden oodbrac^t, fie raurben unb blieben, toa^ fie noc^ je|t

finb, eine felbftfinbige, mftc^tigc, fultioicrle, europftifc^e SRotion." (Sr fe|t

i^re ISinmanberung nac^ Suropa unb bie ber Sod^fen nac^ Ungarn in

^aradele: „$flr bod neuere Suropa finb bie Ungarn ebenfo hospites

wie bie S)eutfc^en fftr bag ^eutige ©iebenbflrgen. S)a6 lefetere fic^ unb

i^re ©proc^e, neben unb unter ni4|t beutfc^en SRationen unb meift unter

nic^t beutfc^en Sanbe^filrften fiber 600 3a^re ^inburc^, in ber weiten

(8ntfemung t)om aJiutterlonbe er^alten ^aben, erregt gerec^te SBertounberung

:

benn ein t)dllig d^nlic^ei^ iBeifpiel t)on folc^en ftoloniften ift mir nic^t

befannt. ?lber bag bie eingigen SJiabjaren bem ©c^icffal oiler anberen Mfioten

enfronnen finb, bie i^re ©nbrilc^e in unfern (Srbteil burc^ i^ren frfi^eren

ober fpateren Untergang gebilget ^aben, ift no^ ungleic^ rfttfel^after.''

gflr unJere*$iftoriograp^ie ift biefei^ ©tild barum fo bebeutfom,

ttjeil eg — wicber gum erften 2RaI — bie fSc^fifc^e ©nwanberung ^ie^er

alg ein @{ieb in ber grojsen unb untfoffenben ftolonifationgt^&tigteit

beg beutfc^en aRittelalterg ilberl^aupt auffa^te unb borfteQte, meii eg aQ

bie t)ie(en beutfc^en £(o(onien fpegieQ in Ungarn jur SSergleic^ung ^erangog

unb bamit ttjicber gong neueg fiic^t ouc^ ouf unfere JBer^ftltniffe worf.

Sogu font eine ^orfteQung unfrer olten 9tec^tg(age, ouf feftem urfunb^

(ic^em SBoben unb tt)ieber in ^ufonimen^ong mit bem 9%ecf|t beutfc^er

Siutoonbrer flber^aupt, bog ung gum erften SRol flor murbe, wog

potter'Jc^eg SRec^t, gffimif^eg SRec^t u. f. to. fei. So ttjurbe unfere gouge

(SntTOidefuug in ber ^iftoriJ4ien 93etrad|tung ein leil beutfc^er 8lec^tg*

unb 5{u(turenttt)i(felung. @o umfoffenb mie ^ier finb bie beutfc^en ftolonien

nic^t me^ mit einonber Derglic^en morben unb unfere @tellung inner^olb

biefer Snttoicfclung, ber ©cfic^tgwinfel, unter bem fie betroc^tet tocrben

mug, ift bomit big ^eute gegeben getoefen.

Die eJftHe ber Cingelunterfuc^ungen in bicfem gweiten ©tilcf ift

gerobegu unenblic^, t)on ben 3«itgenoffen leiber nic^t ouggefc^opft n)orben.

aim meiften gie^en ben SBerfoffer bie 9lec^tgfrogen on, bie gefomte SRec^tg*

loge unferg SSoIteg, bie t)ielumfampfte, oft beftrittene unb immer roieber

fiegreic^ be^ouptete ringt i^m SInerfenuung unb 93en)unberung ob. Die

grei^it — im 3«toIter ber frongSfifc^en 9tet)oIution ein logegfc^Iogwort,

beffen ec^ten ©e^olt grobe ©c^Idger t)on bem folfc^en ©c^ein gu jc^eiben

ttjugte — bie ^ier bei unjerm SBoIf oor^onben mar, bie ©leic^^eit, bie

er bei bemjetben fanb, erregten {eine Semunberung.

8frrinft-«r(^iD, 92fur $oIge, Sanb XXVII. ^eft 2. 19
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(SiS ^ing bamit gufommen, bog bod britte Bt&d, ba^ er 1797

oerSffcntlic^tc, ganj bem Mnbrconijc^cn greibricf gcroibmet roar, ber ®runb*

(age unferer gefamten Stec^td^ unb po(itt(c^en (Sntrotdetung. Sd geic^net

ben @cift bc« gongcn SBerfcg, meim cr biejc Untcrjuc^ung qI« fritijc^*

^iftorifc^ bcjeic^net unb er ^otte SRec^t, roenn er bie ^offnung augfprac^,

bafe greunbe berfelben barin me^r finben roflrben, ate fie erroartcten.

3n ber I^at ift ber Sommentar ber reic^^altigfte, ber je fiber bo«

Slnbreanum gefc^rieben roorben i[t. Slrtifel fflr Slrtifel, 3^*^^ f^^ 3^'f^r

oft SBort ffir SBort roirb unterfuc^t, geprfift unb erfl&rt. Unb roie um«

faffenb roteber. ^^ ift eben ber roirflic^e ^iftoriter, ber anc^ bort ju Zage

tritt, roo er — roie er fagt — mifrologifc^ arbeitet, beffen ifenngeic^en

ift, bag er Winter bem SBort bie @ac^e eriennt, bag er fiberaQ in bie

Ziefe bringt. 9luc^ in bie(em jfommentar ^at ©c^Idjer nic^t an aOen

©teUen bad 9{ic^tige getroffen; t^ roirb fiber^aupt fd^roer fein, foI(^ed

bet ber mannigfaltigen unflaren INlrje ber Urfunbe jemate gu be^aupten,

aber auc^ roo er irrte — unb e« ift ni^t ^aufig bei> gall geroefcn —
roie angie^enb ift bie Unterfuc^ung, roie fauber ber ®ang, roie (e^rreic^,

road er bietet! ?)er ©c^Ifijerii^e 5Eommentar f^ai mit (Sberd SBcrt:

de initiisjaribasqueprimaevis Saxon. Trans, commentatio (SEBien 1792)

ben feften ®runb jur Jtenntnid nic^t nur bed Slnbreanumd Jonbern ber

alten 9lec^td(age bed (fic^fifc^en SJoIfed flber^aupt gelegt.

3a, ber 9flec^td(age bed Sotted. Unb bamit geroinnt @c^(5jerd SBerf

an Sebeutung. SBie er ein SDiann bed SRec^ted in Jeinem gangen SSBefen

roar, fo ift i^m bie Serteibigung bedfelben auc^ ^ier am ^erjen gelegen.

Diefer Qvlq ge^t burc^ bad ganje 93u4l ^inburc^. S)arum trttt gu ber

^ebeutung bed 93u^ed ate ©efc^ic^tdroerf fofort bie groeite: ed ift in

roiffenfc^aftlic^em ®eroanb unb o^ne bireft barauf audguge^en, bie be«

beutenbfte publigiftijc^e SBerteibigung bed ffic^fijc^en Slec^ted jener 3^'*.

SBie notroenbig roar fotc^ed gerabe bamate ! 3o{ef II. ^atte bie 92ation

ffir erlofc^en erflart, roie ein bet&ubenber ©c^lag ^atte bie Sluf^ebung

auf bie SSolfdgenoffen geroirft, bie SBieber^erfteUung burc^ bad 9{efti*

tutiondebift roie eine befonbere ®nabe ®otted. Slber nun folgten erft

rec^t neue, unerroartetc Mngriffe. S)er Sanbtag t)on 1790/91, ber gufammen*

berufen roorben roar, um bad SRe^t bed iianbed unb ber ©tanbe mit

neuen ©c^u^roe^ren gu umgebeu, roanbte fic^ me^rfac^ roieber gerabe

gegen jftc^fij^ed 8lec^t — 8lbf4iaffung bed Jturiattjotumd, bie grage ber

Goncimtitat ^ — unb faum roar ba bad fc^limmfte abgeroe^rt, (o traten

in ben 9)egu(ationen feit 1795 neue t)erge^renbe SJ^dc^te in unfere @e«

« «gl. ®. 2). Xeutft^ im «ereinS«3lr(5ii) XXIII, 6. 267—285. XXIV, 0. 62 ff.
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fc^ic^te cin,^ unb bcr „5?ampf um^ Slec^t" na^m ncuc gormcn an. Smmcr,

bcfonbcr* fcit ben l^erefianifc^cn Qtikxif .xoax cr ^icr mit ben SBaffcn

bcr ©cjc^ic^tc gcffl^rt toorben, auf ©c^ritt unb Iritt jcigte c« fic^, roic

bicfc^ Slcc^t gctoorbcn war unb bie ^iftorifc^c ©runblogc bilbcte ben

feftcn SBoben, bcr unjcrfWrbor roar, folongc man ilbcr^aupt bcm formalcn

atcc^t cincn Sinflug auf bic Sntmidelung cinrdumtc. Unb nun fanb

bicfcS SRcc^t fcincn Scrtcibigcr in bcm crftcn ^iftorifcr fciner Qtii, in

bcm angc(c^cn[tcn unb einflugrcic^ftcn $ub(iji[ten 3)cutfc^(anbd.

?)aju gcfcnt fic^ cin brittcd: bcr natioualc ©inn, mit bcm bcr

3}crfaffcr fcinc Slufgabc I5ftc. ©c^Idjer ma^t and bicfcr ®cfinnung fcin

f)c^I. „@^ gicbt cine 9iationaIpartciIic^feit — fd^reibt cr — bic c^cr

Xugcnb aU ©^ma^^cit, noc^ mcnigcr SJcrbrcc^cn ift. SEBcnn ben tnliu

mcrten ^cutjc^cn, bic [ic^ im 12. unb 13. 3a^r^unbcrt ate ^oloniftcn

untcr cin bamate untultit)iertc« SBoIf ttjagtcn, urn beffen fic^rer unb

©cjc^flftcr ju ttjcrbcn, noc^ t)or 50 Sabren gejagt ttjurbc, fie wSren

pro sufferendo onere, a(fo um Safttierc bcr bamaligcn iUiag^arcn ju

fcin, eingcrufen morben, jo geftc^c ic^ aufric^tig, bic SBilb^eit inbignicrte

mic^ boppett, n)ei( fie gcgen 3)cut(c^e, nic^t gcgen ^olonjcn ober ^otten^

tottcn oerflbt tourbe." ©o ge^t cin frifc^cr nationalcr 3^*9 ^"^^ ^^^

ganjc SBuc^, bcr bcr nationaten Slrbcit bcr ©a^fen, i^ren nationalcn

Sebcndfiugcrungen nic^t nur gerec^t mirb, fonbern mit SBcmunbcrung

t)on i^ncn rcbct. „^\t mciftcn unfcrcr 8[uSgctt)anbcrtcn, bic i^rc ^cimat

in ©c^arcn t)cr(affcn unb fi^l in aQc 9Bc(t t)er(aufcn ^abcn, mac^cn

und n)cnig (S^rc . . ^oc^ Sine ©c^ar Don bcutfc^cn jioloniftcn mac^t auc^

^icr cine filr fie fctbft unb filr ben beutjc^en Stamen ilbertiaupt glorrcic^c

Wudna^mc; c« finb bie ©cutfcl^cn — ober mic man fie gcwd^nli^,

micTOo^I ^iftorifd^ unric^tig, nennt — bic ©ac^fen in ©icbenbilrgcn."

SBo cr bann Don i^rer ©cjc^ic^tc rcbct, Don i^ren Jtfimpfcn, ba Dcrgifet

cr nie i^rer „3)cutfc^^cit'\ „unb mitten untcr unb neben SRid^tbeutJc^en

er^ieften fie fic^ unDcrmifc^t unb i^rc ganje S)eutfc^^cit rein.*' SBcil cr

filr biefe S)cutfc^^cit ®cfa^r filrc^lct, fpric^t cr Jo entfc^icben gcgen bic

(£oncimIitat."«

®rabe biefer nationalc Xon mac^t ba^ fQnd) auc^ ju ciner poUtifc^cn

%f)ai. 9{a ntc ^at micbcr^olt auf bic 93crbinbung Don ®efc^ic^ti^fc6reibung

unb ?PoIitif ^ingcroicfen. ©ie liege na^e, ,,benn bag fiffentlic^c Seben

in bcr Sergangen^eit, roelc^eg Darguftellen bic Sufgabe be« §iftorifer«

ift, ^at cine innerc 93ejie^ung ju bcm fiffcntlic^cn fieben bcr ©egenioart."

» 5Wem«§erniann: 2)a« alte unb neue llronflobt If, 408 ff.

< ec^tdaer 6. 664.
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93ci un8 roar fte gang unDermciblic^. Sebe groge ber ^olitif tourbe burc^

bie SRcc^tgfrage, bic in i^r lQg> cine grogc ber ^iftoric unb bic ®efc^i(!^t««

fc^reibung ift barutn 6ei un^ im unmittetboren jtompf urn bad 9lec^t

eriDa^fen. Und) Sc^Idger entpfanb ben 3"fo^ni^it^on9 unb ging i^m

nic^t an« bem SBege. SBo bie l)iftoriJc^e Unterfud^ung onf politifc^e laged^*

fragen ffl^rte, ba fogte er feinc ajfeinung unb ftc ftc^t immer ouf ber Seite

bed formolen 9itd)M, ber natioualcn (Sntroidelung bed ffic^fifc^en SBoIfed.

®erabe biefer Jon aber fonntc bie SBirfung nic^t tjerfe^Ien, einmol

in ^eutfc^Ianb, bann in unferm Saterlanb. ©c^Idger Kagt barflber, bag

man fiber bie @ac^fen in i^rem a)^utter(anb nic^td miffe unb in ber

%f)at toax bie dffentlic^e SJieinung fiber fie gar gering unterric^tet. 3)ie

beutfc^e SBiffenfd^aft t)atte roenig 9lotij t)on und genommen unb xotnn

nic^t ber filc^fifd^e ©tubent in ber menig beac^teten ?)oftorbiffertation

ben fernen fianbdieuten ctwad and ber ^eimat ergfi^U ^atte, fo mfire

ber S"f^"^"'^"^^"9 "*>^ geringcr gewefen.^ S)ie gofefinifc^en SfSmpfe

fatten bad Sebfirfnid nac^ SlufHciriiug auc^ 3)eutfc^(anbd ^ier niieber

lebenbig ujerben faffen ; me^rcre ©c^riften, bie aufeer^alb ©iebenbfirgend

^eraudgegeben worbcn ttjaren, fatten fic^ biefed S'rf B^fe^t — aber ^ier

ergriff nun ein SSertreter ber beutfdien SBiffenfc^aft felbft bad SBort

^mit 9lationaIfto(j gur iSBefc^reibung einer beutfc^en ftolonie, bie me^r

Sigentfimlic^ed unb ®torreic^ed al^ irgenb eine anbere befannte Jto(onie

^ot unb bie, n)enn gleic^ fc^on 650 3a^re alt boc^ immer noc^ gen^iffer*

magen aid 5to(onie ejiftiert." ®ie na^m bamit bie (SrfflHung einer ^flic^t

auf, bie fte {either nid^t me^r gang auger Slcf|t gelaffen ^at unb bie fie

immer frifc^ ^^gnff, \o oft und ^ier neue fc^mere ©efa^ren bro^ten.

Berber rfi^mte in einer Hngeige bed Suc^d,* bag ber SSerfaffer fic^ ,,um

feine Station Derbient gemac^t" l)abe,

^ier gu Sanbe roar bie ©egeifterung, bie greube grog. ?)ie 3^it*

genoffen merben nic^t mfibe, banfbar gu gefte^en, bag eine folc^e Krbeit

noc^ nic^t bageroefen, bie bafflr forge, bag bie Station, felbft menu fie

unterginge, nic^t t)dllig fterben roerbe!

Urn fo unangene^mer roar ber ©inbrud, ben bad SBerf auf bie

SHag^aren ma4|te. (Sd ift ^umor in ber ®ejc^ic^te, bag ©c^Idger rofi^renb

bed ?)rucfd ein fe^r ungnftbiged Weffript ber ^anno^er'fc^en SRegierung

* @o Sttip: Natales Saxonam. fietpjig 1684. ^arin Kagt er u. 91.: ^cute

loetben loir immer me^r unb me^r oon ^eutfc^tanb (odgerif|en. Sg(. Aber i^n

Xroufc^: 64nftf)eIIer(esiIon 11, 6. 246 unb 9IUg. ^eutf^e Qiograp^ie.

* 3n ben (Srfurter 92a4ri((ten oon ^ele^rten 6a4en. 92r. 32. 9bgebru(!t

in bet DuartatWtift VH, 6. 68 (1801).
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befom, in bem i^tn erdffnet ipurbe, man ^abe ge^5rt, bag er bad 93uc^

auf SSerlaugen bet ungarifc^en ^Ration gefc^rieben ^abe, urn geroiffe

$rit)i(e9ten, 9ftec^te unb 3mmunttaten berfelben gu bebucieren unb reHa^

mieren unb i^nt unterfagt mnrbe, in biefer ^eiflic^en g^age ttxoa^ o^ne

oor^erigc Qtn^nx ju bruden, „ba i^r nic^t toiffcn mfigct, in wicfcrn

biefcd tjicUci^t @r. 5E6nigl. aJiojeftfit SScr^filtniffcn entgcgcn fcin unb

olfo mit cuerer ©igcnjc^aft ali aDer^oc^ft S^ro S)icncr unb Untcrt^an

ftrcitcnb fcin Wnne." (Jg fc^cint, ote ob t)on SBicn in bet I^at cine

berortige Slnjeige nac^ ^annooer gegangen wfire.^ ©c^Wger fonnte leic^t

bic SBebenfcn gcrftreuen. «I« ba« 93uc^ erfc^icn, ba ^aben gerabe bie

mag^arifc^en ®reife ei^ fibel oermerft. 3)cr ®runb i[t nic^t im 8uc^ gu

fuc^en, fonbern Dor adem in bet Smpfinbtic^feit jener 5hreife {e(b[t. di ift

begeic^nenb, bag bie Quartatfc^rift bei ber erften lurgen ^ugeige bei^ 93uc^d >

eine ©telle aud ben Sorerinneruugen mttteilt, ,,moraud er^edet, tnie je^i

ber aSerfoffer ber Ungrifd^eu S'iation ©erec^tigteit wiberfo^ren lafet."

6inige ©timmffl^rer berjelben roaren freific^ anberer 2Reiuung. ©ie trat

in einer ungen)d^n(ic^ ge^Sffigen ^njeige bed €c^(dgeri{c^en SBerfed in

ber Senoer aflg. SJitt.^^^eitung (9lr. 53—55: 1797) gu lage, bie unter

bem ©c^ein einer Sefprec^ung t)on ©c^tSger bie ^fimifc^eften Slngriffe

auf bie©ac^Jen unb bie bebeutenbften ^erfonlic^feiten berjelben, Srufent^al

unb @ber, bie Dberbeamten ilber^aupt, auf ©c^ldjcr unb afled Jlnbere

ent^ielt, xoa^ bem 9tecenfenten (S^r. (Sugel in SBien) nic^t in ben Stram

pafete. e« ift ein leibenjc^aftlic^eg ^amp^Iet, jebei^ wiffenjc^aftlic^en

SBertei^ bar, aber ^eute noc^ fiir bie jfenntuid ber ©timmungen unb "Hxu

fc^auungen rotxit>oU, bie in gen)iffen jtreifen gegenilber unferem f8olt

^errjc^ten. (£d finb eigentli^ biefelbeu gemefen, gegen bie einft Albert

^uet bag SBort er^oben : 5)ic ©at^fen ieien nur @afte, gremblinge unb

©iebler im SJanbe, bie Unger batten mit bem ©c^mert ben Soben er*

loorben unb bie ©ac^fen feien t)on 9lec^tgiuegeu i^re ^firigen! Hc^, bie

eingefrorenen I8ne biejeg ?Poft^orn« finb auc^ ein 3a^rbunbert fpater

noc^ gun)eilcn aufgetaut. Qnx S3erteibigung beiS angegriffenen ©c^l5ger

unb ber ^iftorifc^en SBa^r^eit crgriff 3- S. ffiber bag SBort:' ^fflenn

id), ein geborener ©iebenbilrgifc^ * Jftc^fifc^er Silrger bie SRec^te meiner

Station nac^ meiner ftbergeugung tjor bem ^ubfifum t)ertrete, fo t^ue

ic^ meine ?PfIic^t unb einem ajianne, bem an ber ffi^re Jcined Sater*

lanbeg liegt, lann eg nic^t gleic^giittig fein, bie ftdnbifc^en iRotionen

' 64(5)erd dffnttti^ed unb ^rtoatleben oon S^r. o. 64l5)er. 6. 400 ff.

» Duartaff<«rift VI, 6. 190 (1798).

• Duartnlfc^tift VI, 6. 859.
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fcineg SBotcrtonbcd burd^ offcnbor ertogcnc ^iftorifc^c Mngobcn Dor ber

SBelt al^ aSoIf^t^raniien unb bic 5^^^^^^ ^^^ ^^^ iW^^^h af^ ^-Uiit^

tjcrftonbene ober roenigfteng aU Srrcgcleitete borgeftcDt ju jc^n." ®g i[t

^cutc nod^ cine g^^cubc, bcr fc^arfen Stlingc ju folgcn, bic @bcr fil^rtc,

luib bic SBa^r^eit fiber bic ©c^ma^juc^t triump^iercn ju fcl^en. ©c^Iojcr

ttjar fiber bic Sngriffc ®ngcli& urn fo mcl^r ucrlefet, aH biefer fein ©c^fller

geroefcn toax, S)oc^ bcgnfigtc cr [ic^, cine SBiberlcgung in bie Sen. 2itt.*

3citung^ cinjurflden unb au§ffif)rli(^er ucrteibigtc cr [ic^ in cinem Sc^reiben

an Dr. ©qarmot^i, bcr bamatg in ®flttingen [ic^ ouf^ielt.* Sla^crcn

grcunbcn gob cr fie ju tcjen. @ein Soflege $et)nc ricf md) ber Seftflre

an^ : „0, fiber ben armcn Sngcl ! 5)a8 ift \a ttja^r^aftig bcr Dom ^immel

geftflrjtc Sucifer" unb bic jungen Stuffcn, bic in @5ttingcn ftubierten

unb @c^I8jer Did SlnPnglid^feit bcroicfcn, pflcgten jencn nic^t anberg

qI« ben gcfallcncn @ngcl ju bcgcic^nen.

@rabc bicfe Slngriffe trugcn rocfcntlic^ baju bei, ba3 Slnfc^cn be3

SBud^eg l^ier noc^ ju Dcrmefircn. ?luc^ im Sftrgcr^au^ fe^Itc e^ nic^t in

ben SBibliot^cfcn jencr lage, unb roer mit ^iftorijcftcn ©tubicn fic^ be*

fc^aftigte, bcr mufete mit ©c^Wjer fic^ au§einanber]c|en ober beffer cr*

fcnnen, ba§ biefer ben neuen fcften ®runb ffir bic ficbcnbargifd^c unb

fSc^fifc^c ©cfc^ic^te gelcgt ^abe.

Snjttjifc^en roartetc @c^(8jer auf ben Slotionalbanf ber ©ac^fcn,

auf bog in Mui^jtc^t gcftcQtc ^onorar, bo^ burc^ ^riuotfammlungcn ju*

fammcngcbrac^t julcfet in 50 glafc^cn lofa^er unb einer S^rengabe

bcftanb ; ©d^Ifljcr ^atte blofe bag crftcre crbctcn, aH cr erfu^r, bafe bic

Slufforbcrung an i^n nic^t tjon bcr Station at« folc^er an«gegangcn roar.^

©cin SBcrf aber ftc^t ^cutc noc^ ba aere perennius. @« \)ai

erfflflt, tt)ag cr baoon jc^rieb: „^d) nefimc bic tibcrjeugnng mit ing ®rab,

bag eg, ttjcnn auc^ nic^t gleic^ bci bcr jc^igen ©cneration, boc^ bei bcr

fotgcnbcn Did ®utcg, auggejeic^net uici ©uteg ftiftcn mcrbe." 5)enn eg

^at, um noc^ cinmal SlQcg furj gufammen ju faffcn, eg f|at ben fcften

®runb JU einer fritifc^en urfunbtic^cn ©efc^ic^tc ©icbenburgeng gelcgt,

bie aJWglic^feit einer fclbftfinbigen fac^fifc^en ®efc^ic^te, natflrlic^ im

3ufammcn^ang mit bcr fianbeggcfc^icfitc gcfc^affen. 3. S. ©djuttcr unb

®. 5). 3;cutfc^ ftel^en gum guten SCeil auf feinen ©c^ultcrn. @g f|at

unferc ®efc^ic^te in bie bcutfc^c SBiffcnfc^aft dngeffi^rt unb biefer bic

» «a0. 2itt.^3eitun0 1798, 3lx. 63, 64 unb 56.

« Hbfthrift in einem fRanuffript t)on 3. ^ebfug x>. ^d^axbtxq, im ©efi^ uon

Pr. 3. t). «cbeu«.

' $9(. bie unten mitgfteiUfn S^riefe.
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^flic^t gejcigt, unfcr nicfit ju Dcrgcffcn. ffi« ^at bcm imtionalcn ®ebanfcn,

ber unfcrcr ©cfc^i^ttfc^rcibung nic gcfc^lt f^ai, bei ftrcngcr SBa^rljaftigfcit

unb Sritif, ju ncucr ficg^aftcr SBirfuug gc^olfcn, eg \)ai unjcr SBiffen

unb unfcrc ®^rc in glcic^cr SBcifc gcmc^rt.

Sliest nur cin Sag i[t bc^ anberu ©c^ulfnabc, fonbern and) cin

3af)r^unbcrt beg anbcrn. SEBir woflcn nic^t oergeffcn, tua^ bad audgc^cnbc

18. Sa^r^unbcrt und Ic^rt. — 2)amit crftdrc ic^ bic 48. ®encral*

Dcrfammlung bed SJcrcind fur ficbcubiirgifc^c Sanbcdfunbc filr crdffnct.

fiber

Cntilcljung unb fjerausgabe ber Kritifd?en Sammlungen

3ur <5e[d?id?te ber Deutfd^en in Siebenbiirgcn

toon

ft. %. S>d?lbzcx.
—

•

5)ie folgenben Sriefc tocrben ^ier an^ ciner ©ammlung bed urn

unfere ©efc^ic^te unb unfer 93oIf mannigfac^ tjerblenten SBaron 3- 93

e

bend

D. ©c^arberg mitgeteilt. ^ 5)erfelbe ^at fie in ein.cigened 93uc^ ju*

fammeutrogen laffen, boc^ nur bie einteitenben SBorte felbft gefc^rieben.

®r giebt leiber nicfit an, ob i^m bie Originate ober Slbfc^riften ber

Sriefe tjorgelegen. (£d bilrften woijl bie Originate geroefen fein. 3n bad

93uc^ ()at SBebeud, wieber ein 3^i^^"r ^'^ f^^^ ^i^ ®^^^ "^^ f^^"^ 3^*^

intereffierte, SRecenfionen, fflemerfungen unb Slntifritifen ju ©c^tfljerd

SBerf eintragen taffen, barunter Sngeld 5fritif, Sberd Sntgegnung,

©c^l5jerd ©c^reiben an ©^armatfji u. [ f. ®er Sriefmec^fel mirb l}ier

nac^ ben Hbfc^riften Sebeud' mitgeteitt. gilr bie tlbertaffung berfetben

aber )ei auc^ fjier ber befonbere *J)anf $errn Dr. 3- t). 93 e b e u d a\\^^

gefprocben.

Cinleitung,

yiad) SBieber^erftellung ber atten Serfaffung unb ber fac^fifc^en

Station in ©iebenbiirgen erfc^ienen, nebft Dielen anbern a^nlic^en 3nf|altd,

auc^ bie beiben gtugfc^riften : 3)ie ©iebenbflrger ©ac^fen. Sine 93oIfd*

fc^rift, t)eraudgegeben bei Sluftebuug ber filr ertujc^en erflarten Elation.

1 6te^e <S. x>. ^riebenffld: 3. IBebeud o. ^c^ataerg. IBifn, 1882. 2 IBdnbe.
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1790. ^crmonniiobt, gcbrucft bci aHfl^lfteffcn, 8^ 12Va JBogcn — unb

— S)cr Scrfaffung«^3wf*^"^ ^^^ fSc^fifc^en Slotion in ©iebcnbilrgcn,

nad) i^ren t^erjc^iebenen SBerpItniffen betrac^tet unb aud ben^&^rten Ur^

tunben bemiefen. ^ermannftabt, mtt Senfur gebrucft unb Derlegt Don

^oc^mciftcr, 1790, 8^ 115 @. — 5)iefc beibcn ©c^riftc^en nwrcn burc^

irgcnb eincn 3uf<iQ tn bic ^anbc bciJ bcrfl^mtcn ^rofefforS ?l. 2.

S^Wjeri^ in @flttingcn gcroten, mld^tx, xoit cr fclbft fagt, au« bicfcn

beiben @c^riften Sine mad)it, unb biefen Slufjo^ fobann unter bent

litet: @efc^ic^te ber 5)eut{c^en in ©iebenbilrgen tjom Sa^re 1143 bid

1550; unb SBeftanb i^rer t)on 3ofef II. Dernic^teten, aber tjon fieopotb 11.

wieber^ergefteflten SRec^te — im Oftober 1791, im XVI. SBanb unb

64. $eft feiner ©taatganjeigen ©eite 468 ^eraudgab. Diefe Heine ®e*

fc^ic^te, n^elc^e nur 39 ©eiten umfo^t, ift jn^ar gut gejc^rieben, ent^&It

abet nic^tiS 9leuei^ unb n)ien)o^( am @nbe derfproc^en murbe, bie fernere

@e{c^ic^te t)om Sai^re 1550 bid nun werbe fflnftig folgen, fo ift bied

bod^, fo mel befannt, nie gefc^e^en.

S)a« obige $eft ber ©taatd*?lnjeigen aber mug fe^r fc^neD nad^

^ermannftabt gelangt fein unb bad borin ent^altene ©c^riftc^en natilrlic^

bei unfern 9lationdDern)anbten Slnflang gefunben ^aben, benn t)ermdg

©c^Iojerd erftem SBrief ^at i^n ber bamatige ^eftauer ^farrer Sol^.

giltfc^, loelc^er 1798 na^ Urwegen font unb enblic^ 1805 Hermann*

ftabter ©tabtpfarrer wurbe, fc^on am 16*ten Sonner 1792 gefc^rieben

unb i^n roa^rfc^einlic^ erfuc^t, bie g^^^f^fewng feiner (Sefc^ic^te unferer

Station abgefonbert bruden gu (affen. Die weitern SSer^anblungen ilber

biefen @egenftanb finb and ben nac^folgenben Sriefen ju er|et)en;

nur ©c^abe bag bie SBriefe bed ^farrerd iixli\d), Don melc^en berfelbc

teine Sopien jurilcfge^aUen ^at, ganjUc^ fe^(en unb bag man bieje

©riefe nic^t gleic^ nac^ ©c^fSjerd 3;ob oon beffen Srben gurfld er*

langt ^at. O^ne Qroti^d ttjflrben felbe in feinem SRac^Iafe Dorgefunben

ttjorben fein, ba beffen @enauigfeit in folc^en Dingen burc^ feinen

©o^n e^riftian t). ©d^IBjer in ber ffliograp^ie feined Saterd fo fe^r ge*

ril^mt tt)irb. Slun aber finb fie ma^rfc^einlic^ mit Dielen anbern ©riefen,

n^elc^e ber bamald in iDtodtau angefteOte S^riftian ba^in mitgenommen

^atte, 1812 bei bem grogen 89ranb auc^ ein 9fiaub ber ^lammen ge«

ttjorben.* Snbeffen ift ber ttja^rfd^einlic^e 3n^alt biefer SBriefe and

©c^Ifljerd ?lnttt)orten jiemlic^ ju entne^men.

^ermannftabt, im g^bruar 1846. ^Sebwis.

* 6ie§e: 1. £. von 6<^(5aev8 dffentUc^cd unb ^matlcben pon befffn Alteftem

6o^nf S^rifHan o. e^ldjft. £etpatg. ^inri^d 1828. Sortfbf 6. X.
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©atttngen, 12. Oftohtx 1792.

tfoftatli Sc^Ioscr an ^li^df, pfarrer in ^llau.

(£n)r. ^(S^rni. befc^etnige ic^ tnit innigem ^anle ben ric^tigen

(Smpfang 3^re« fc^r gfltigcn ©c^rcibcnS t)om 16. 3an. b. 3. unb roicbcr*

^olc 3^ncn bcrcite ^offcntlic^ burc^ 3^rc ^crrn 2anb«(cutc jugcfommenc

ajittc, mcinc fpStc antroort ju cntfc^ulbigcn. 3c^ ^attc baS Malheur,

3^rcn JBrief ju Derlcgen; unb fanb i^n crft jcfeo bcim aufrfiumcn in

ben gctien wicber.

ad a; 5)ie Slad^fc^rift Don ber in ber ©c^rift A bnrc^ bie ©enfur

weggeftric^enen ©telle, benfe i^ o^ne @efa^r bruden lagcn ju Mnnen

:

— Derfte^t jtc^, o^ne jcmanben ju nennen!

ad b; n)ie ©ie ntit ben 993a (a (^ en audfommen merben, n^eig ic^

nic^t. ©ie auiS bem Sanbe ju n)eifen, menn auc^ urtunblic^ emiefen

toUxbt, bag fie urfpriingli^ nur aU Xagld^ner anfgenommen morben,

ge^t noc^ unfrer jefeigen — Don 3ofep^ II. in SlnSflbung gebrac^ten,

unb felbft auf Seopolbi^ II. ungr. ateic^dtage confirnttrten X^eorie Don
89a u em, nic^t an.

ad c; 8luc^ bie ©efc^ic^te 3^ter station (bie id^ fd^on con«

tinuirt ^aben ttjilrbe, ttjenn nic^t anbere aBeltDorfSQe bajmifc^en gefommen

wfiren) a'part brucfen ju laffen, milrbe meinem Journal unb begen 93er»

leger ju Dielen ©c^aben bringen. fiber

d; ttjfire eg wSglic^, bag ic^ dffentlid^en fiuftrag im 91 a men
3^rer Wation er^ielte: fo entfc^Wge ic^ mic^ DieHeid^t, ein eigene*

83ild^e((^en ilber biefe, ©ie unb aQed publicum fo fer interegirenbe

aWaterie gu fc^reiben, unb e3 entweber ^ier, pber bei 3^nen, wie ©ie

filr gut fSnben, a'part brucfen gu lagen.

3c^ entpfe^Ie mic^ 3^rer unb meiner iibrigen (^reunbe unb ®dnner

in ©iebenbflrgen, namentlic^ ber ^x. ©rSfin Kendeffi unb i^rem ^errn

©on fortbauernber ^'^eunbfc^aft unb Oemogeu^eit, unb Der^arre ntit

X0Qt)UX ^oc^ac^tung 2C. 2C.

©dttlngen, 3. Wdrj 1793.

(Smr. ^od)(&\)xxo, @ee^rteftei^ Dom 124en M pass, bai^ fic^ auf

mein Dor^eriged Dom 1 2. October a pass, begog, f)Qitt id) bad SJergnilgen,

ben 28. M pass, rool gu er^atten ; unb erfa^ mit ©tolg baraud, bag

mir Don ben Sieprafentanten 3^rer Station — biefer Station, filr bie

ic^ fc^on ntit (Snt^ufiai^mud fc^rieb, e^e ic^ noc^ benten tonnte, bag ©ie
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nur je mciuen 9iamcn crfa^reu tpflrbe — ein c^rcuDoIIer Wuftrog be^or*

ftc^c, 3^r (Scfc^ic^t^fc^reiber, uub wclc^cg fa[t ciucrlei ift, bcr Sert^cibigcr

3^rer uncrljflrt gefranften Stec^tc ju rocrbcn.

3n fro^cr ©ripartung bicfe^ SluftragciS, crfilQc ic^ foglcic^ ffiiur.

unb ^oc^S^rm. mir im SRamen jencr ^oc^ocre^rlic^en ^crrn 9icprafcn='

tauten geaufeerte^ ^Jcrlongen, mic^ fiber bie 33ebingungen biefeg Unter*

ue^meitg oorlSufig, fo beftimmt unb fobalb alg mflglic^, gu erflareu.

I 3<4 Derfprec^e ntc^td me^r unb ntc^td meniger, al^ ein eigned

Silc^elc^en (Don etma 20 fflogen) fiber 3^re Slation, eine ©ie unb atieS

publicum fo fet)r hitereffirenbc SJiotcric (ipsissima verba in meinem

oorigen Dom 12. October) gu jc^reibcn, unb a'part brucfen gu laffeu.

Qux ^robe citire ic^ meinc @taat«augeigen ^t\i LXIV, ©. 468—507.

S)iefe ?Probc fame aud^ roieber in baiS eigene ©fic^elc^en, aber 1, fe^r

oerfinbert, unb wie ic^ ^offe tjerbeffert ; unb 2. mit ber ^^i^tfefeung bi«

auf unfere lage, fo meit nur meine iRac^ric^ten reic^en.

n a)a3 I^ema ber gangen ©thrift ttjfirc, „®ef(^ic^te 3^rer Station,

in nadten, aber mit JBeroeifen belegten Factis, unb biefe Facta bergeftolt

immer gufammen unb bargefteflt, bag ber unbefangene fiejer t)on fclbft

baraui^ Jura dedncirte."

III 9leue Facta tann ic^ natfirlic^ nic^t liefern: ic^ bepenbire

barin ganglic^ Don bem, roa^ S^te SanbSleute bi^^er ^aben brucfen

laffen. ?lber biefe ^aben treffHc^e Sieferungen gemdc^t. ^d) glaube, ic^

befifee bereitg bag S33ic^tig[te baDon. 5Rac^ften« fc^reibe ic^ afle« auf, iua«

id) ^abe, fd)icfe 3^nen ben Catalog gu, unb bitte mir bai^, rotnn ja xoa^

fe^Ien foQte, gelegentlic^ gutommen gu (affen.

5)og mefentlid^.e @runbt)erbien[t einer folc^en ©c^rift bleibt

alfo immer S^ren Sanb^(euten ; unb bag meinige mufe [ic^ bloft barauf

einfc^rSufen, biefen guten lUiaterialien eine fold^e gorm gu geben, bafe

baburc^ bie attention ber ©rofeen, Sblen unb SlufgeflSrten in S^ter

meiten SUionarc^ie auf bie importante ©ac^e gegogen, unb Jeilna^me

auc^ beg ?lug(aubeg an berfelben beroirft, ttber^aupt bie opinion publique

ffir ben ^rogefe intereffirt werbe.

IV SBo fott bag 93uc^ gebrudt roerben? ©c^merlic^ bei 3^nen:

ic^ fenne 3t)re Censur, unb beren g^ffeln lag ic^ mir nic^t anlegen.

aifo eg mirb ^ier unter meinen ?lugeu gebrucft. ©oil ber ®rucf ber

gangen Sluflage Don etroa 500 Exemplaren, auf SJoften meiner ^errn

Comittenten gefcftetjen? ©iefe Derurfac^te unfitfjige Sfoften, unb lofirbe

uoc^ bie aSerbreitung ber ©c^rift burc^ Deutfc^Ianb ^inbern. 3c^ benfe

alfo, ic^ fuc^e ^ier ober in ber M\)t einen Serleger, ber ben ®rucf
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auf ffine JJoftcn bejorgt: unb ic^ finbc ifju (jenjig, tDcnn ic^ iljm bic

9Scrfi(^erung gebcu fann, bafe i^m eiii SBuc^ffl^rer in SBicn obcr ^er-

monnftabt, eiu paax l)unbert (Sfcmplarc, gcgen ben geiDO^nlic^cn 93uc^*

ffl^rer^Stabott, abnc^men tpflrbc.

V ©oil ic^ bag Manuscript t)or bcm Slbbructc jebci&mal an bic

SBcfjorbc cinfenbcn? ©o ^attc ic^ mir« bei mcincr Slpologic be« |)erjog3

2ubtt)ig Qu^bebungen : fein Sogen murbe gcbrucft, bcu bcr fclg. |)crgog

nic^t tjor^er burc^gcjc^n ^atte. ?lber in gegenmartigem ^aUt fc^eint mir

bieg nic^t ratfam JBci ber tpcitcn Sntfcrnung milrbc ber 5)rudE unenblic^

DcrjSgert, unb 3^re ^crrn JRcprSfentanten fomcn barflber in cine W\U
refponfabilitc, bic fie mir ttjo^l gernc ollein (affen moc^ten. Scboc^, bafe

ic^ blo^ meinci^ %f)t\l%, bei aflcr SBfirmc, bcren ic^ mic^ bei SBe^onblung

eine^ mir liebcn Sujets nic^t werbc crwe^rcn fSnnen, atte ajiagigung

unb SSorjtc^t brauc^cn metbc, baoon gcbc ic^ Dorlaufig bieg jum Unler*

pfanbe, bofe ic^ burc^auiS immer in ber Intention fc^reiben merbc, bog

83uc^ im ?lngc[ic^te be« publici, unb mit mcincr 5Ramen«untcrfc^rift,

cntttjcbcr ben §errn 9tcpr5fcntQntcn, obcr nad) bcrem cignem Srmeffen,

bcm Saijer immediate ju dediciren. — 3li<i)i minber mcrbe ic^ ba3

99uc^ nic^t jc^Iie^en, e^e allc SBogen gebrucft 3^"en ju ^anbcn gcfommcu

finb ; bamit faU8 mir ja ein erfieblic^er Srrt^um entmifc^t ware, fofc^cr

noc^ Dcrbcffcrt merben ffinntc.

VI Sd) glaube, mic^ nunmc^r ilbcr afle Sebingungen bicfeS Unter*

nc^men^, fo n)ic e§ @mr. $oc^®f|r9Bilrben Dcrlangtcn erflort, ju fjabcn.

©oDten ©ie ttjieber mcin SScrmutf)en, ©ic^ auc^ noc^ babei Slngabe

eine§ dedomagements filr meine etroa barauf ju tjcrmenbenbe Qtxt unb

aif iil^c gebac^t ()aben : fo eriauben ©ie mir bo§ ©cfenntnife, ba§ ic^ burc^ cine

folc^e atngabe bic Delicatesse ciner genereusen unb glilcflichen Station ju

belcibigen filrc^te. ®ebe ber §immcl nur, ba§ bag SBerf 1. gerfit^, fo bag c3

mirfcn fann —unb — mo^tjom blofecn 3"foQ abpngt— 2. wirflic^

mirft — beibeg bitte ic^ crft abjumarten, unb bonn erft beftimme bic Station,

nic^tic^; ic^ f)(ibt oie@^re, mitDoflfommcncr^oc^ac^tungjutJcr^arrcn ic. 2C.

2lm 20. 3lovmbn 1793.

3.

proD. Burgermcificr ^r. v. Hofenfelb an ^ofrail? Sc^I65cr.

©c^on (angft ^egtc ic^ mit oielcn angefet)enen 3Kdnncrn aQt)ier

ben fe^nlic^cu 3Bunjc^, bag [ic^ boc^ cinmal 3emanb finben mflgte, ber

bic manic^faltige unb merfrottrbige Scgebcu^citen ber ^iefigen ffid^fifc^cn

Station in ciner jujammenpngenben mit ?lnftanb unb aSilrbc abgefafeten
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@k{c^ic^te bent loigbegiertgen $ub(itum (teferte. SEBir ^aben bie fc^dnften

Sruc^ftiide imb einjelne griinblic^ gefc^riebene Slb^anblungen, aud«benen

ein SDicifter in bcr Jfunft Iciest ciu ganjcg ®cbaubc ouffil^rcn fBuntc.

Sd fe^(et und nic^t an SJ^annern, bie ju biefem 93erf gefc^idt mSren, aDein

bie nte^rcften ^ben wegen meter Slniti^gefc^afte, womit [ic gemeinigli^l,

tpie ed auc^ bet mir ber ^^Q ift, iiberlaben finb, feine 3^it unb SHuge

bajn ftbrig, uitb beftlrc^ten augerbem, rotxi fie r)on i^rer Station reben

miigen, nic^t o^ne ®runb, Don ben anbern jmei @iebenbttrgen bemo^itenben

9lationen, einet ^arteilic^feit befc^ulbigt ju merben. Unfete ^offnung

eine folc^e @efc^id^te, bie Don alien biefen Sinwilrfen frei xo&xt, mit ber

3eit er^alten ju fdnnen, ift fc^on einigerntafeen burc^ S^re ®iaai^'

Slnjeigen bed oorigen 3ct^red in bent 64. ^eft belebt morben unb f^ai

ben fe^nli^en SEBunfc^ in uni^ rege gemac^t, bie t^orlfe^ung biefei^ rfi^mlic^ft

angefangenen SSerted e^eftend DoDenbet ju fe^n. 3c^ fann ba^ero bad

Siergniigen nic^t (eb^aft genug {c^ilbern, meld^ed ic^ empfanb, aid mir

ber Derbiente unb wftrbige ^farrer in ^eltau, ^err t^Ht^d), bie un i^n

eriagene (Srflarung, morin @ie ftc^ aud eignent eblem flntrieb erboten,

ein folc^ed SBerf Itefern ju wollen, ntitt^eilte. Wix finb fftmnttlic^ bauon

iiberjeugt, bag bie ttudfil^rung biefed Sor^abend teinent @ele^rten nttt

nte^r 3uDerIdffigIeit aid (£u. SBo^Igeboren aitDertraut merben fdnne, ba

6ie gerabe ber SJiann finb, ber bie ©efc^ic^te unferer Station mit ganjlic^er

Un))arteilid)feit fc^reiben lann unb jc^reiben mid, ba @ie Dorjiiglic^e

^enntniffe ber ©taatdDerfagung aller Sieic^e in (Suropa befi^en, unb fic^

burc^ 3^te (^reimilt^igfeit unb Unpart^eilic^feit, momit @ie in 3^ren

©c^riften unb Journalen bie bunfelfte JBegeben^eiten in ein ^Qed Sic^t

JU fe|en n)iffen, ben JBeifaH unb bad allgemeine Sob bed geletjrten

^ublifumd erworben ^aben. Stud oorangeffl^rten ©rilnben fe^e id) mic^

Derpflic^tet, @uer SBo^Igeboren ju Sludfil^rung bed bem roftrbigen ^errn

starrer 5'^!^ unterm 3. SDiflrj jefet laufenben Sabred erSffiteten upland,

momit ic^ bid auf einige Keine Slnmerfungen D5(Iig ein^erftanben bin,

im Stamen meiner Station aufjuforbern. SBir merben ftolj barauf fein,

einen SJtann, ber bie ©timme eined fo audgebreiteten ^Publifumd fflr fic^

^at, jur SSert^eibigung unferer, fo fe^r gefrSnften Ste^te gefunben ju

^oben, unb ttjerben nic^t ermangein, (8uer SBo^Igeboren filr bie auf fic^

genommene eble unb uneigennflfeige ©emil^ung, nic^t nur ben leb^afteften

unb Derbinblic^ften 5)anf abjuftatten, fonberu auc^ nacfi SJer^ltnig unferer

Sfrftfte merftWtig erfenntlic^ ju fe^n. dJiit bem ^lan, mie ic^ eben

gemelbet, bin ic^ ganj jufrieben unb f)abt nic^td bagegen einjumenben,

menu ®uer SBo^Igeboren bad SSerf unferm aUergnSbigften SNonarc^en
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unb Jtaifer bebictren loollen; nur finbe ic^ biefeiS noc^ ju bemrrten,

ba§ c3 beffer tpSrc, ben S)rud in 3^rcr ©egeiib burc^ eincn felbft belicbigen

SSerleger auf 500 (Sjctmpiaxe ju beforgcn, mit bcr Scrfic^crung, bog man
etroa 150—200 ffijemplarc jum ^icpgcn SScrfc^Icife abgunc^mcn fcincn

SInftonb ^obe, unb fic^ nur biefei^ oudbebinge, bad SCBert auf gutei^ $apier

mit fc^9ncn, ni^t allju Hcinen Scttern, gcgcn billigcn ^rei« ou«gu»

fcrtigcn. 3c^ ^obe flbrigcn« bic ffi^rc mit Dorjflglic^cr ^oc^ac^tung ju

t)er^arrcn u. f. tt).

t^ebeuft mad^t ^ier^u bie Xmnerfung: liefer Brief murbe bet

Xtandflloania, Veiblatt aum 6iebenbargct 8oten oom 3a^re 1847 92r. 92 entnommen.

2Bo ftd^ bad Original befinbe, tourbc bort nic^t angfgfben.

ddtUngen, Sanuar 1794.

^ofral^ Sc^I65er an ProD. Burgermciflcr d. Hofenfelb.

gmpfangcn ®ic, mein t)crc^rtcfter ^crr, juu6rbcrft mcincn ^crjlic^cn

S)anf fftr bie 6^rc bed mir genjorbenen ?luftragd, benn S^rer ©cfanntfc^oft,

unb 3^rem freunbfc^aftlic^en ^uttauen, §abe ic^ boc^ bie{e @^re ^aupt^

fdc^Iic^ JU t)erbanten.

yiad) meiner X^eorie bin ic^ ben SRonarc^ien aufric^tig gut, unb

f^abt nod) neuerlic^ in meinem aUgemeinen Staati^rec^t bie ®rilnbe uor

bem Publico angegeben, maium ic^ biefe 9{egierungdform, menigfteni^

bei grofeen Slationen filr bie glfldlic^fte fyiUt. ®U'\d)\\)offl werben @ie

mic^ ni(^t bamit im SBieberfpruc^e finben, roenn ic^ S^nen ^eilig tjerfic^ere,

ba§ mic^ biefer ?luftrag Don einer 5R a t i o n me^r freue, afe roenn mic^

ber Wlonaxd) toon @ina, ^err fiber roeit me^r old 100 SDiillionen Unter*

t^anen, mit einem Suftrage ffir fic^, qua Wlonaxd)tn bee^rt ptte.

9lun al\o, unb in ^ejie^ung auf meine le^ten, t)om 12. October 1792

unb 3. aJiorj 1793, bemerfen ©ie ffir erfte and ber Outage, mad ic^

t)or Drucffc^riften ffabt, unb melben mir gfttigft, mad mir fe^It, unb

roomit @ie mic^ fflnftig (etma auf Oftern, mit ffluc^ffi^rer ©elegen^eit)

Derfe^n merben. S)urd^aud mufe mein SBerfc^en bie Quinteffenj t)on Httem

ent^alten, n)a^ bidder fiber bie S^^aterie e^iftirt.

yiod) me^r, burft ic^ nic^t auc^ auf gefc^riebene, namentUc^ ftatiftifc^e

3la(i)xxd)itn (3^^Iung ber gefammten Station nac^ ^amilien ober Stopfen,

®rdge i^rer 93ejirte uac^ DSJieilen 2C. 2C.) Slec^nuug mac^en? @o mfirbe

bad ^ud) and) ffir jeben audlanbifc^en ®ele^rten intereffanter, unb ftatt

ber Dorgefc^lagenen Sluflage t)on 500 Sfemplaren mfirbe ein beutfc^er

SSerleger immer 1000 magen bflrfen. ^ied tjerme^rte Publicity ber ©c^rift;
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unb uon ber grdgern X^eilnal^me bei^ Public! ^Sngt boc^ ^auptfiic^Iic^

bic grdfectc SEBirfung berfdben ab.

Sific^ftbem bce^ren @ic mic^ mit S^rcn, unb anbcrcr, Don S^ren

aufgcflartcn fionbi^Icuten, SSerbefecrungcn Deffen, roaS ic^ bercit^ ilbcr

3t)rc ©ac^c in ben ©taotganjcigcn ^abc brucfen laffcn, unb allgcmcincn

unb fpejictien SRat^fc^Ifigcn, roie bic ©qc^c am jwccfindfeigften ju bc^anbcln

fei; Quid verum, quid juris fonn ic^ UJO^l, bci ber grofeen 2)iftonj

jmifc^cn ®5ttingcn unb |)crmannftQbt, fclbft au§ tjorlicgcnbcn Hctcn

finbcn: abcr mufe immcr quid prudentiae: unb mufe man bic 9BeIt

(bie ^6fc) nic^t fo nc^men roie fie i[t, ha man fie einmal nic^t mac^en

fonn, roie fie jein foflte. Uber^aupt filr bie ©tcif^eit manc^er Sluctoren,

bofe fie feiuen $Ratf) annel^men rooDen, ^abc ic^ feinen ©inn : benn geminnt

nid^t ber Auctor felbft, jo wit feine gute ©ac^e, burc^ guten 9lat^?

©oDte S^nen ber ^err @raf Jfenbef^ in ber 5Wa^e fein, fo bitt

ic^ bemfelben bei ®elegen^eit meinen Slefpect ju melben. 5Wfic^ften« roart

ic^ i^m mit einem fc^ulbigen 3)anfjogung^fc^reiben auf. 3c^ oer^arre mit

aniSgejeic^neter |)oc^ac^tung 2C. zc.

SBag ic^ bermaten uon ©iebenbilrgifc^en ©ac^en befifee:

A. 2)nnl>@4riften*

1. ©iebenb. Duartalfc^rift, 1790. 1. 2. 3. $eft (ba« 4. fe()It mir).

2. ®benbicfelbe — 1791. ^roeiter Sabrgang. I. 2. 3. n. 4. $eft.

3ft nac^^er bag njid^tige journal nic^t fortgefe^t morben?

3. 5)ie ©iebenb. ©ac^jen.

4. 5)er SSerfaffungSjuftanb ic

5. 2)aS ated^t be« ©igent^umg ic.

6. 5)ie ©runbtjerfaffung ber ©ac^fen. Offenbac^ 1792.

7. Sturge ®efc^. ber ^rot). SBurger^aie.

8. Ungr. SWagajin. 4. 18. 1. u. 2. ©tfid.

9. Sofep^ II. reform, judic. ord. in Tran.ssilvania.

10. acta Diaet. fieop. II. 1791 fol.

II. Franc. II. 1792, 8

12. Suppl. Libellus Wallach. Transilv.

B. Manaseripta.

1. Sigill. Cibin. Prov. ad ret. Coronam 1302.

2. Slbfthrift beg 5)anfiagungg ©d^reibeng ber ©ac^fifc^en 9iation on gflrft

Sfaunij t>om 16. aJiarj 1790.
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Jtlaufenbutg, ben 22. SRAt) 1796.

5.

Prop. Burgcrmeifter p. Sofcnfelb an ^ofrat^ Sdjldi^v.

@« erflbriget mir noc^, urn bem SBcrf bic mflglic^ftc SBolIfommen^eit

geben ju fonncn, einen, mir in bem tjon ®uer SBofjIgeborcn bcigclcgten

Promemoria befonnt gcmac^tcn ^^oeifet ju Ifljcn.

35cr SSerfaflcr Don ber SSoIfgJc^rift : 5)ic@ac^fen inSieben*
bilrgcn irrt fic^, menn er pag. 105 bc^ouptct, bag in bem Dnions-

3nftrnment t)om 3a^re 1630 al« cin (Srunbgcfefe angenommen ttjorben:

SEBa^ jmo uon ben oercinigten Slationen bejc^Iiefeen, bem foQe bie brittc

Station beijutreten tjerbnnben fein. 5)enn bemelbeter Unions-SSertrag,

ttjelc^er bem in ungrifc^er ©prac^e unter bem litel Approb. Const,

gebrucften ftcbenbilrgifc^en ®efe|buc^ part. 3 Tit. 1 eintjerleibet unb

ttjotjon in bem 1792 gu Dffenbod^ ^eranSgegebenen SBerf: 2)ie ®runb==

tjerfaffung ber ©oc^fen in ©iebenbflrgen pag. 87 unb 88, ein getreuer

n)efentlic^er Sn^jug angeffl^ret ift, ent^aft gerabe bog ©egent^eil. @g

ift groar nic^t ju leugnen, bofe noc^ in flitern 3^^*^" namlic^ im Safjte

1557 ju SEBeigenburg (je|t Sarl^burg) abge^oltenen flonbtag, ein Articul

be^ 3n^att§: Quod tertia Natio dissentiens, duorum Nationum

consentientium Opinionem sequi obligata sit, benen altern 1439, unb

md) ber 3;rennung ©iebenbflrgen^ t)on Ungarn 1542, jroifc^en ben brei

5Rationen gemoc^ten SBerbinbungen entgegen, burc^ 9We^r^eit ber ©timmen

obgefc^Ioffcn morben; allein bo man biefen flanbtoggjc^lufe immer in

Wbfic^t ber jebe Station ange^enben Constitutionen unb 5""'>^"^^"*oI*

gefe|en, befonber« Don ber fSc^fifc^en Station mieberfproc^en, unb auc^

bei ©elegcn^eit, ttjie mx im Sfa^re 1791 cinen Organifationgplan fiber

bie fianbtag^^Sinric^tung unb SSer^anblungcn ber ®efc^Sfte, ben ©tonben

Dorlegten, jtc^ Dorbe^alten ijat; baft ol^ne (SinmiCiigung ber betreffenben

Station, in S^ren ©runbtjerfaffungen unb ®ejefeen feine Wbanberung ober

gSnjlic^e Hbfc^affung ftattfinben mflge: fo ift in ben neueften fianbtag^*

artifein Don Anno 1791 barauf Studfic^t genommen, unb art. 11 sect. 2

Str. 2 bcfc^Ioffen worben : Ut una Natio aliam in suis juribus, privi-

legiis et approbatis Constitutionibus, sine Relegionis et Personarum

respectu conservet; quin vel unius privati oppressionem quilibet

praepediat. SBeilen jebod^ bie jSc^fifc^e Station mit biefer SBerfflgung,

rotld)t bem ©inn i^re^ DrganifotionSpIaneg unb be« barin gedufeerten

SSerlangeng nic^t gonj angemeffen ift, unjufrieben mar
; fo fa^e man fic^

bemfl^iget, burc^ eine bem ^fic^ftfeligen ftaifer ileopotb II. eingereic^te SJor^

ftellung, worauf bie Suer SBoljlgeboren mitget^eilte gebrangte SBemerfnngen
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§ 13 abjielen, eine me^r beftitnmte Qualification bed (e^tangefil^rten

SlrtifeliS gu bctuirfen. S)ic|cr ©egcnftanb ift inbcffen noc^ immcr nic^t

ganj tnd 9leine gebrac^t, unb xoxx finb eben bei bem gegenioartigen

Sanbtag im SSegriff, benen Sanbft&nben biedfaQi^ eine n)ieber^o(te fc^riftHc^e

Sleugerung einjureic^en.

Nota : 5Dtcfed ift aioar gef(^e^n, bte Sa^e abet biiS )um ffinftigen £anbta0

oftf^oben toorbfit.

Jtlaufenburg, 20. Sanuar 1796.
6.

Seiiperl an ^iltfc^.

S3efter ^reunb! 3)einen SBunfc^, ber auc^ jugteic^ bet meinige

ift, bafe $err ©ebeu« unb ic^ ©c^Iojer^ SBerf lefen mdc^ten, ju erfiltten,

ift tein anberiS Wxitel, aid n^enn bu uni^ bad bereitd gebrudte ntitt^eifen

n)iQft: benn Dor SubeSluguft l^abe ic^ teine ^offnung nac^ ^ermannftabt

ju ge^n, unb uieUetc^t ebenfon^enig auc^ ^err SBebeud; benn mx finb

^ier angetettet, alieni juris, Mensae at glebae adscripti unb fe^n

mit (ilfternen Slugen unb fe^nenbem ^erjen ^inauf ju benen, bie n)ie

bu ©IMlic^er! fret unb unab^angig (eben, ^errn i^rer Qtii unb un«

umfc^ronfte ©ebieter i^rer Jtrafte finb. aJiac^e nn« a(fo wenn ed

{ein tann, bad SJergniigen, ©c^tdjerd berii^mted SEBert ju (ejen. |)aft

bu )e einen ^eig^ungrigen gefe^n mit gieriger ^aftigleit ^erfaQen

auf bie i^nt t)orge{e^te fiieblingdfpeife, fo n^erbe ic^ ilber jened ^erfaOen

unb ed t)erfc^Iingen, toit Saturnus ben @tein; aQe ep^emerifc^e Slcten

unb ©c^mierereien tt)iQ ic^ and ben ^onben werfen unb lefen bad gc*

le^rte JBuc^ bed ffliebernianned, ber im fernen Sanbe bie aHec^te meiner

^Ration t)ert^eibigt ; n^enn ed auc^ fein palladiam, fein aJtebufendfc^ilb

filr und fein fann, fo tt)irb ed boc^ ein fc^Sftbared 2)ofument ber SBa^r^eit

unb bed SRec^ted im Mrc^iu ber Station fein, ber Slac^melt eine foftbare

9ieliquie unb bereinft unter ben SRuinen ber SRation ein fte^enber Obelidf, ne

moriatnr omnis. Urn aber jeboc^ bem SBerf etmad Don SRebuftfc^er Jhafft

JU Derfc^affen, melc^e bie bod^aften ihititer in SBien, bie ^einbe bed iiid^td

unb ber SSa^rl^eit finb, n)egfc^euc^e unb uer^iite, ba^ ed nic^t ein gleic^ed

©c^icffal mit bem ^ermanifc^en SBerf ^abe unb uerboten njerbe, ^ielte

ic^ ed filr ungemein jnjedEmafeig unb gut, ttjenn ^erc @(^(6jer bei feinem

etnmal geaugerten @ebanten bliebe, ben ic^ o^nfe^Ibar Don bir erfa^ren

^abe, namlid^ fein SEBerf bem ^aifer felbft ju dediciren. Qn biefem (Snbe,

unb auc^ um gelegen^eitlic^ DieQeic^t ein unb anberm SJtinifter bad ^nd)

JU ilberreic^en, wenn ed fo ^eraudfommt, aid ic^ ed tt)ilnfc^e unb ^offe.
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ipflrbc e« nfltl^ig fcin cinigc (^cmplorc ouf feincg Ropier obbruden ju

(o^en; unb ob ic^ gletc^ tetit SRinifter bin, fo Mnjc^te ic^ boc^ auc^

fo einei^ gegen gute unb ric^tige S^^^ut^S ju ^aben, unb burc^ beine

giltigc SScrmittlung cincr bcr crften ju fcin, bcr cin Sjemptor bcfommt.

— SEBic ftc^tiJ urn bic tjcrlangtc fianbc^artc? S)u ^aft mir barauf nic^t

geontmortet. S)te S^arte, t)on ber ic^ bir fc^rieb, (iegt bei ^errn Comes,

unb )e|t, ha er in |)ermannftabt ift, n)&re ®e(egen^eit, bad 9lot^ige

bcd^olb gu t)cranftalten. Ucbrigcng aber gibt c« in bcr SBcU fc^r rtcic

furd^tfamc SRenfc^cn, bic in nur tixoa^ tritifc^cn Sagcn, t)oQcr 9c^

benflic^fcit unb 3^^if^l \^^^f ^^ Derftcl^ft mic^ jo, burc^ bic man jtc^

abcr nic^t barf irrc mac^cn laffcn. — SBicbcr auf bad ©c^Ifljcrifd^c

SScrt gu tommcn, fo bcic^tc ic6r bad Slcfultat bcdfclbcn in Slbftd^t auf

bad iScft^ungdrcc^t bcr @ac^fcn milffc am Snbc ba^in audfaDcn, bag bcr

ben ©ac^fcn Dcrlic^cne ®runb unb JBobcn nic^td mc^r unb nic^td ujcnigcr,

aid cin mal^rcd bonum Feudo-censiticum fci. SDiir fc^eint cd fc^on im

Andreanum ju licgcn unb burc^ fpStcrc Urfunben bcftSttigt ju mcrbcn

;

bag in defectn seminis ber ®runb bcffcn, ber o^nc Srben ab intestato

ftirbt, nic^t an ben Fiscus ujic bei ben NobiIit-®iltern, fonbern an bic

Comunitat foDt, fc^eint cin fraftigcr SBcmcid bauon ju fcin. SBcnigftcnd

ffir cine Emphytevsis fann ic^ cd burc^aud nic^t ^altcn. 3c^ erinnerc

mic^, mn gutcr ^anb gcl^drt ju ^aben, bag in bcr 93raunfc^n)cigcr

JBibliot^ef mclc ©icb^nb. unb bic Station bctreffenbe Urfunben lagcn;

in 9fiom mug Dieted fcin; unb @c^{0icrd ^anb reic^t \a mi) SBraun^

fc^n)cig unb bid ind SSatican; bur^ ben buona parte m&rc cine gute

®clcgcn^cit. — ficbc rec^t ujol^t.

Ns. 36) mthtxijoU cd, n)cnn ^err @c^(djcr nid^t bad crn)&^ntc

3JiittcI ergreift, fcin JBud^ bem Saifer gu dediciren, fo 1ft bei bem nun

fc^on befannten fc^icfen Urtl^cil bcr ^offanjlci fiber badfclbc, tt)0 cd cin

^adquin gcnannt wirb, mit aCicr ®cn)ig^eit tjor^crjufc^n, bag cd ucr*

boten unb unterbrfldt mirb ; unb bann ift ed mit bcr publicitaet gefc^c^n,

aQc ge^offtc SSirtung bedfc(bcn gcl^et t^crlorcn, unb bad toarc boc^ cn^ig,

ctt)ig ©c^abc. 3n bicfcnfianbcrn tt)irb ed nur aid cine ucrbotcnc Sontrabanb^

SBaarc mit fBliti)t cingefc^njargt mxbtn f5nncn. @uc|c bicfed ^crrn

@c|I(i}cm bcgrcipid^ gu mac^cn unb i^n gur Dedication an 5faifcr gu

bemcgeu. — SEBic ^rr ©c^Iflgcr fiber bic Concivilitaet benft, bic mir

fo nal^c am ^ergen licgt, m\% id) nic^t; abcr Dcrmut^Iic^ aid Stodmopolit;

mcil er nic^t ben toa^ren ®cfic^tdpunft ^at, unb bic Socalitcit nic^t tennt.

Qxoax flicgt bad audfc^Iiegenbe 9tcc|t bed 9efi|cd aid cin unmittelbarcd

Corollarium aud bem crttjicfcnen, menigftcnd fic^crlic^ crujcidlic^en ®runb*

errrinl*«r(^{t), 9{rue Ofotge, Oanb XXVII. ^eft 2. %()
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Gigent^umgrcc^t, ttjorinncn jener implicite fiegt; abcr mir to&xt baron

gelegen, bag ed and) explicirt, unb mnn auc^ ntc^t fdrmlic^ unb meit^

Ifiufrig t^ert^cibigct, bo^ tt)cnigftcn« gcjeigt tpcrbc, bog \>ai SSetlangcn

be^ Qudfc^Itegenben SBeftged feine flbfurbit&t fei, fonbern aud bem @runb'

cigent^um unmittelbor folgc, in bicfcm, in bem priv. Andreanum: unus

sit populus etc. unb in bcr fpfltcrcn Accorde [ic^ grflnbc, unb burc^ bic

UmftSnbc tjoflfontmen gcrcc^tfcrtigt rocrbc. Die eigne Srflfirung bed

F. Rakoczi, n)ie ed mit bent i^nt abgebrungenen Approbatal Slrtifel ilber

biefen ®egen[tanb jugegongen, i[t ein oielbemeifenbeiJ 5)ocuntent unb milffc

^erm ©d^lOjern ja mitgeteilt werben. S)urc^ ^errn ©ranfc^ fannft bu

eiJ er^alten. SBenn ein Solf feinem gflrp^n «* tjerroe^ren fonn, in feine

aj^Quern ju fommen, unb er felbft bie S^I^ffut^d \^i^^ bittn^eife anfuc^t,

fo ^at boc^ \>a^ $o(t ®runbeigent^unt unb tann mit befto me^rerem $ug

Qubere 97dtbiirger uom 89efi^ audfc^Iiegen ; and) ^ierilber gibt ed Qrtunben.

2)er §err JBronfc^ mirb bir oud^ biefe oerfc^affen. Qn einem froftigen

SBett)ei« be« @runbeigent^um« bient ouc^ ber, in meinem JBrief emfi^nte

Umftanbr bag bona caduca in bet 9lation nic^t an ben fiscus, fonbern

an bie Comunitaet fafle, ben §err ©c^IiJjer \a ttjiffen mufe, bie 8or»

fe^ung barflber ift in unferm ©tatutargefe^. Sliest minber mu§ ^err

©c^ISjer in bie nft^ere ftenntnife Don ber JBefc^affen^eit be« abtic^en

®&terbefi^ed gefe^t nnirben. Sr mug hai groge ®runbgefe^ t)on bet

Inabalienabilitaet ber abligen ®ilter unb bie SBirfungen bedfefben n)iffen

;

bad ated^t ber Retractation unb Retnision unb bag niemanb auger in

augerorbentlichen gfiDen ein ablic^eg @nt perenell faufen fann tc. S)iefeiS

^ier nur furj berii^rte unb anbere fi^nlic^e (Sriciuterungen and ben ©efegen

mflrbe ^errn ©^Idjern grogei^ Sic^t geben unb i^n in ben @tanb fe|en, bie

®ad)t and bem red^ten ©eftc^tdpunft anjufe^n. iluf bem fSc^fifc^en SBoben

gilt ber perenetie Serfauf, ift leic^ter, megen be« geringern SBert^ ber

fleinen @runbftilcfe ; alfo ttjelc^e Ungteid^^eit, welc^e Irreprocitaet? 3lod)

xoa^ fsett mir ein : $luf bem @efler 89oben wo eine originaria prossessio

occnpatio ift, n^enigfteni^ t)orgegeben n)irb, faDen bie bona cadaca auc^

an bie Comanit&t, nic^t an fiscns. ©pringt ba nic^t bie Sle^nlic^feit

ber SBepfeer in bie Xlugen? 3tn SRarft Felvintz im Aranyascher ©tu^I,

mo (auter @et(er mo^nen, bie boc^ auc^ Ungaren finb, mirb mit ber

ftrengften SEBac^famteit barauf geforgt, bag fein $lb(i(^er fic^ in ben

®runbbefife einfd^Ieic^e. Stann mon e« alfo ben ©ac^fen uerme^ren ? Der*'

fibein? SOein megen ber anbern nac^t^eiligen ^^olgen ber Concivilitaet

filr bie Station, milnfc^te ic^ boc^, bag $err ©^Idjer meinen, bir be<

fannten SBorfc^Iag Iftfe, morin bie golgen ein biiJgen entmicfelt finb. Qn
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feiner onbern Slbfic^t, ouc^ ju fcincm onbcrn ©ebrouc^, ate nur urn

baraud 3been ^erjune^tnen, unb ^eDer bie @ad)t ju je^n. SSefonbere

Utnftanbe, bie ic^ bir je^t nic^t erja^Ien fann, l^aben mic^ gendt^iget,

in jcnent SSorfc^Iag flcinc JBcrfinbcrungcn ju mac^cn, unb bie grdfeten

®iad)tU@p\iitn abjuftumpfen. $Sd) n^iQ bir ben Siorfd^Iog fo t)fr&nbert

ntit nfic^fter ®e(egen^eit f^iden ; fie^e ju, ob bu einen ®ebrQUc^ baDon

ma^en n)iQft; aber er mug copirt n)erben; unb n^enn bu i^n fc^icfft,

fo foil er bIo« jur eignen ffiiffenfc^aft bc« ^errn @c|t8jer« bienen unb

nad) genontntenem ®ebrauc^ t)erti(gt merben ; id) f)abt gro^e Urfac^e ^ieju.

^crr ©c^Wjer mug boc^ and) bie Diaetal artifri t). 1791 ^aben. SBegcn

flnfpruc^ ber @ac^fen ju ^5^ern flemtern, to&xt ed gut, menu bu t)on

^errn ®eorg (Sonrab Stot^d^err in ^ermannftobt ben Hudjug befSmeft,

ben er einmal gemoc^t ^ot, t)on alien ^o^en S^renfteDen, bie bie @ac^fen

in filtern Qeiten befleibet ^aben. SBie Diet more noc^ ju fprec^en, ober

ein ©rief \)ai md)t SRaum baju. ficbenjo^I! —
3um ^onorar far $ertn $ofrat^ 64(5)er.

^ttx Sonrector SSinber . . . fl. 9 ,,
4

— ®tabtt)farrer «rj . . . . ^ 22 „ 30
- D SBoIff ^ 20 ,

-
5Pfarrer 3- Siltfc^ ^ 18 ^

-
©err Hfflp. Sinber .... „ 4 ^ 30

^err &tp\a. SR. ® „ 5 „
—

©err Hrj »leftor ..... „ 5 ^
—

au« ftlaufenburg „ 60
,,
—

Sud ftronftabt burc^ ©enn ^anpU

mann tj. Seuler ^ 150 „ —
tjon ©erm D ffiolff abermate . ,, 30 ,,

—
Suntnta

f(.
324 „ 4

Jllaufenburg ben 1. gfbt. 1796.

• •

SciDert an ^Itfc^.

5)ante ber (£ile beineS SBrubcrg, bie bir nic^t 3^it lieg, niir einen

langen Sermeid ju geben; benn fonft ^5tte ic^ mic^ t^ert^eibigen, unb

einen weit Ifingeren SSerUjeiiJ bir geben mflfeen, bafe bu bei beiner

in)eimaligen Slnmefen^eit in ©ermannftabt mic^ nic^t befuc^teft, ba bu

e« boc^ Diel leic^ter fonnteft, unb ic^ eg ujirflid^ au« boppelter Urfac^e

rec^t je^r n^iinfc^te, t^eite urn bad Siergniigen ju ^aben, mit bir in

20*
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fprec^en, t^eite oud^, iDcil ic^ fluftr&ge aw bic^ t)otn alien SJaron

t). fflrudcnt^ol ^ottc, bic cbcn ©c^l8geri^ SBcrf bctrafcn. 5^^ ben

ntitget^eilten ©ogen bin ic^ bir perbunben; id^ ^abe i^n, weil i^

^eute je^r ntit 89erufiS«!Irbeit befc^aftigt xoax, nut flftc^tig burc^gelefen,

njfi^renb bem ber g'fifeur meine ^aare fraufte, unb ic6 bemerfte nur fo

Did, bag e« Dictieic^t beffer unb politijc^ Hilger n^are, nfc^tt int SBer!

t)on innern geinben, Don SBeeintrac^tigung ber nic^tbeutfc^en SDiitbilrger,

Don ftlagen unb Slufforberung bei^ $ub(tlumd gum 9fiicbter unb bergl.

ju reben, fonbern nur b(o^ facta fprec^eu ju (affen. SBenn man bie

^td)U, ^rei^eiten unb Serbienfte einer 9{ation iniS ge^5rige Sic^t fteOt,

unb barflber i^re traurigen ©d^icffalc aU ©d^atten anlegt, fo ^cbt ber

Mbfti^ ba« JBilb genug, unb e« ttjirft, o^nc gu crbittern, fo ftarf unb

trSftig auf jeben unbefangenen 97{ann Don ®effl^I, xoit bad ern[te ru^ige

^aif)o^ in ben ftunftroerfcn ber ©riec^en. ^nd) milrben e« DieDeic^t bie

Sorfte^er ber Station lieber gefe^n ^aben, menu fic nic^t ate SBeranlaffer

bed SBerfd angegeben UJilrben, menigftcnd mir fc^eint e«, baft bie ©r^

n)(i^nung i^rer ebenfaQd and manc^er 9fiilctfic^t fiiglic^er ptte audbleiben

fftnnen. 3u SBejie^ung auf bad, mad ic^ Dormer fagtc, ffillt mir ein ber

3;iteI»Stupferftid^ an ben Voyages pitoresques de la grece n)0 ®riec^en*

lanb in (Seftalt einer fc^5nen Sungfrau in gefeetn an einen gelfen ge^

gefc^miebet, in trauriger, nac^benfenber ©tellung abgebilbet ift, unb bie

3eit biefe SBorte on ben ^dfen eingrSbt: Exoriare aliqurs! 5)ad ttjirfte

in mi^ tiefer, aid lauted @tmm unb ®en)infe( \)&iie n^irfen tdnnen.

©dttingen, 29. ^thx. 1796.

Sc^I6$er an ^li^dj.

$err Dietrich tritt nic^t „eiligft" fonbern, tt)ie er mir fagtc, erft

ouf Dftern feine Slilcfreife an. ?luc^ gflgert er mit feiner ?(ntn)ort an

6tt)r. ^oE^rtt). in welc^e er bie meinige einjufc^Iiefeen Derfproc^cn ^atte.

3c^ wage ed olfo, biefed gerabeju an ©ie auf bic ^oft ju geben.

aWeine lefetern SJriefe an ©ie, S^rmilrbigcr ^crr ttjaren Dom 12. Df*

tober 1792, 3. SDeSrj 1793, b . . . San. 1794. Wuf afle biefe bejic^e ic^

mic^ roie auf flcten. ?luf bad Dom San. 1794 fam mir erft mieber S^r

tested Dom 13. San. h. a. ^nxd) $erm Dietrich gu $@rm ^rafibcnten

Don SRofenfelb anttt)ortete ic^ ben 6. gebr. 1 794, auf beffen ©ettjogened

Don 20. SloDember 1793. ben 25. Oftober 1794 er^ielt ic^ an einem

log 2 ^aquete Don Sena, in bem einen, Don ^errn D. Stofenfelb ttjar

bie (Eberfc^e ©c^rift, unb ein Manuscript fiber bie aQerneueften, ob«
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f^tDebenben ©treitigteiten, in bent anbern t)on @n)r. ^S^m. xoax bie

gortfefeunfl bcr fiebenb. QuartQlfc^rift, nnb oud^ cin Manuscript. 3)cn

Smpfang t)on oQent bem befc^einigte ic^ bent $errn t). 9lofenfe(b ben

20. October 1794 unb fing t)on nun on brudfen ju laffen, in §offnung,

bag bie t)on ntir erbetenen ©ubfibien balbigft nac^fommen n)iirben. SiS

lam yiidfi^.

2)en 6. Slot). 1795 fd^rieb ic^ obermalg on ^errn t). 9tojenfe(b,

unb legte bie SSorrebe beiS bamoU {c^on gonj abgebrudten erften

@tildeiS bei. 3c^ filrc^te, ic^ ^abe boburc^ einen gtogen ^^ler begongen,

inbent ic^ t)on einer erft angefongenen, unb noc^ boju nad^ einem ganj

unern)Qrteten ^lan unternomntenen Slrbeit, ein @tildlein t)orgen)iefen

^abe, ba lO^erlei liBeurt^eilungen litt, n)Ot}on imnter bie eine fflr mic^

ungfinftiger old bie onbere oui^faQen fonnie, unb bie DieQeid^t SSorurt^eile

erregen fonnten, bie felbft bereinft beim Ueberbticf beg ©aujen, nic^t

t)ertilgbar fein werben, unb mir ^flc^fteng ein — et Corneille a mon
gr6 est joli quelquefois — jujie^e.

^err o. JRofenfelb bejog fic^ in feinem lefetern, auf fein ©c^reiben

on mic^ and Slaufenburg Dom 22. SJidr) 1795. Seiber ^abe ic^ biefei^

©c^reiben nic^t er^olten. ®r gab mir Orbre, bie gebrudften JBogen einju-

fenben: in ben nfic^ften adjt lagen foQen 29 folc^er JBdgen (bi« Ff.)

ntit ber fa^renben ^oft an bie Vaplersche JBuc^^anbtung in SBien

abge^en, nebft ber ?Prei«fcftrift t)on nteinem ©o^n. 3^ar ift noc^ bag

jroeite ©tfldf nic^t gefc^Iofeen, unb bag 3»te, bag SaSic^tigfte (Commentar

iiber bag privil. Andr.) ipt noc^ ganj guriidt: aber boc^ ftnb nun jc^on

toa^re ftenner im ©tanbe, meinen ^IJlan ju beurt^eilen, unb ntir

aSerbefferungen anjugeben, bie ic^ nocft gu Snbe beg 24en ©tildfg ju

nilfeen toftnfc^te. 2)enn ^ier fc^on gebe ic^ S^nen mein SBort, bag

fein ffllatt, S^tem SSerlangen gemag, in bie JBud^laben, ober flber^aupt

ing ^ublifum fommen foC, e^e ©ie bie anorbirte ©umnte bon Exem-

plarien in ©iebenbilrgen ^aben, unb e^e 3^re etoa not^tt)enbige 93er*

befferungen er^alte.

2)ag ttjSre bag aflgenteine, tt)ag ic^ (£uer ^e^rtt). gu beric^ten

bie e^re ^abe. 5Run Wmmt bag ©pejiefle auf ben folgenben ©eiten, bag

ic^ S^nen jur ernft^aften ?Prilfung bringenb entpfe^Ie. (Sbenfo bringenb

erbitte ic^ ntir balbmdglid^ft bie aiefuttate S^rer 5Prfifung, unb eben fo

aufric^tig t)erfic^ere ic^ S^nen bie auggejeid^nete ^oc^ac^tung, mit ber

ic^ t)er^arre tc.
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A. Ur0ef4i4te hit @o4feii«

©ic \t^i bic ©efd^ic^tc Don ©iebcnbtfrgcn t)oxan^ : ^icr mflgte t)or

alien S)in9en bie ungrifc^c ®ef(f)i^te reformirt rocrbcn. „9lcformirt ?

t)on eincm ?lui^Ianber?" ^altcn @ic bai^ fflr fcinen pedantism, liebcr

aRann ! SSenn man 35 t)oQe Sa^re ilber norbifd^e ©efd^ic^te iiber^oupt,

unb fiber ungrifc^e befonbcrg fpeculirt; fo mflfete man ftumpf fcin, ttjenn

man in ©ebrau^ ber @dttingfd^en 93ibIiot^et, nic^t auf neue SBa^r^eiten

fftme. 9lu, ttjcl^e Steformen bann? SlIt*Madjaren unb Benk5 n^erben

fic^ freilid^ fc^recftic^ ftr&uben. @d ift fein n)a^reiS SBort baran, bag

bie Ungam jeit a. 1000 ^erm t)on ©iebenbflrgen gen^cfen; fein toasted

SSort, bag Ungam ei^ erobert ^aben; fein marred SBort, bag Ungam
unb ©efler frfl^ete JBepfeer bed Sanbeg gett)efen, aid S)eutfc^e. ©c^finblic^

iftd: bag Benka noc^ in unfem Zagen bad albeme QtuQ t)on feinen

©eflem, beren ©fiftenj qua ©efler t)or bem 13 Sac. unermeiglic^ ift,

gegen $ra^ n)ieber ^at aufm&rmen moQen.

^emnac^ ^aben ©efler unb Ungam ben S)eutfc^en i^re fandos

in ©iebenbfirgen ju banfen, nic^t umgefe^rt, bad gibt t)ielleic^t ein ^onner«

n^etter. 9lu, nu, man n)ieberlege mic^!

Ob bie ©ac^fen ))om iRa^enfcinger in ^ameln, ober t)on ben alten

©ot^en abftammen, ift ju tief unter bem l^eutigen ec^ten ©efc^ic^tdforfc^er.

S)ag Ungam nic^t nur i^re SWenfcl^^eit (Cultur), fonbem auc^ i^re

Existenz, ben S)eutfd^en ju t)erbanfen ^aben, ift ein factum, auc^ bad ^abe

ic^ bemiefen ; o^ne 5)eutfc^e tt)flrbe fein Madjar auf ®otted europSifd^em

JBoben fein, fo njenig ^etfc^enegen unb Sumanen i^re S)riIIingdbrflber.

5)er Notar Belae, unb bie Thorotzer G^ronif finb platter Unfinn.

B. nrre^te ^er 6a4feit.

©ie famen aid Soloniften an. ^atte ber Fiscal, ber t)or 25 Sal^ren

bie ©adifen Sngftigte, bie geringften fflegrlffe toon SoIonie*3Befen ge^abt:

l^atte er ben Unfinn t)on fundus regius, t)on peculium uorbringen fdnnen?

3c^ liefere 1 eine X^eorie toon Soloniften, 2 fud^e aQe Soloniften^

Sontracte in Ungam, noc^ me^r 3 in bem ganjen ubrigen (Suropa im

97iittelalter burc^, unb 4 freue mid^, n)ad bad bloge 3uf^^tii^"^^(ten

unb SBergleic^en aller, jum Z^eil burc^ bloge ®Ifld(df3IIe aufgefunbeneu

©tfldfe, jur Xlufflftrung bed priv. Andr. beitragen mirb.

(S)er neuefte ©treit fiber bie Votir-Art ber 3 ©tSnbe in ©ieben*

bfirgen, ift eine ©ad^e ffir fic^, unb n^irb blod aud bem aQgem. ©taatd^

red^t, unb toor^anbenen ©runbtoertr&gen gemiglic^ jum ^ort^eil ber ©ac^fen

entfc^ieben werben.)
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2)ie ©totutQ Saxonam ^obe ic^ nic^t: abet tpie ^errlic^ tpiltbe

ic^ fie bereinft jur eigentlic^en ®e{c^ic^te 3^rer ^lotion brouc^en tdnnen

!

Ueber^aupt {d^merjt ed mic^, bag id) nic^t bie gen^iinfc^te, erbetene unb

ge^offte Uuterftil^ung l^ierin genogen ^obe. 9Ste t)kU& mir fe^It, ^aben

(Sior. $oc^(£^m. aud meinem im San. 1794 beigelegten S^erjeic^nigen

erfc^en. SBic gcrnc ^fitte ic^ bie

Constit. approbatar. ; Szegedy Comentar fiber bag privil. Andr.

;

Benko imago nationis Sicul. unb bie ^^ortfe^ung Don @iebenb. Duarta^

fc^rift ge^abl. $ieju fam nod) ein anbered malheur: ic^ ^atte in ben

2 So^ren, ba ic^ bruden liefe, feinen Konnert me^r ^ier, — nic^t einen

mit mir befannten ©iebenbflrger, mit bent ic^ ein gele^rteg 3Bort fiber

fein S^aterlanb ^fitte fprec^en tdnnen ! (^olglic^ roerbe ic^ manege peccata

ommissionis et comissionis begangen ^aben, fiber bie mic^ jeber

©c^reiber in §ermannftabt bele^ren fann. SDian melbe fie mir nur, fo

t)erbeffere ic^ fie noc^ t)or ber SJuggabe beg SaSerfeg.

®efo^r(ic^e getter fibrigeng benfe ic^ nid^t begangen ju ^aben;

folglic^ ift mir nic^t t)or 3^tem Censor bange. Migazzi, Benkd unb alte

SlIt'Madjaren jmar n^erben mir gram fein: aber feine @^Ibe foQ mir

entfaCien, bie 3^rem $of mifefallen Mnnte. 3c^ fenne bag jefeige fritifc^e

SBerpitnig jn^ifc^en SBien unb $anot)er, unb xoav ba^er auf meiner $ut.

Ueber^aupt faOen aOe ^^e^Ier
; fie mdgen (itterarifc^ ober t)on jeber anbern

art fein, blog auf mid^, nic^t auf bie Siation, bie mir bie Arbeit oufge*

tragen f)at: bag merbe ic^ auc^ in ber SJorrebe fagen.

Sine ric^tigere 3^ic^nung t)on bem 9lationgftegeI, faQg l£n)r. $(£^rm.

beforgen woOten, foil ung gar fe^r roiUfommen fein. @ie tofirbe auf

bag Zitelblatt ber eigentlic^en ®efc^ic^te fommen. Sben ^aben xoxx einen

guten jhipferftec^er ^ier. Sluc^ n^finfc^te ic^ ein tieineg Startc^en in 4, nac^

gic^teln tjerjflngt: aber baju mi% id) nod) feinen ytatf).

$)err t). Stofenfelb tofinfc^t in feinem lectern SBrief, bafe ic^ in ber

SJorrebe feine Srma^nung t^un foQte, bag mir ben Suftrag bie ytaiion

gemac^t ^abe. Sieg fe^t mid^ in groge ^erlegen^eit ! 2)enn

1. Qmn JSlfitter mugten mit SDift^e unb Stoften, aug ber JBorrebe

auggefc^nitten unb umgebrudt merben.

2. ajiein SSerleger mfirbe, menu biefeg nid^t gemelbet n^erben bfirfte,

n)o^l 200 Sjremplare n^eniger abfe^en. @r ^at bie Suftage ftarf

gemac^t, unb bie mdglic^ft groge publicity ift boc^ too^l auc^ Qwtd
meiner ^txxn Comittenten.

3. 2)er JBorwurf, bag 3^re Station bamit geftanbe, bag Sliemanb unter

i^r ju biefer Arbeit gefc^idt gemefen mfire, ift feinegroegg ju be^
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fflrc^ten. SlCgetpfl^nlic^ ruft man in fotc^n gfiCtcn Slu^Ianbcr auf,

urn ben JBcrbad^t bcr ^Partcili^feit ju cntfcrncn. Patter tocrt^cibigtc

bie ^ffiljer gegen 9te(igiondbebriidungen ; ic^ Dert^eibigte ben |)erjog

fiubtoig t)on JBrounjc^meig gegen $)oQanber : unb fein ^faljer, fein

JBraunjc^weiger, fein ^oflanber, worb jaloux.

Doc^ joflten ^ier Raisons d'etat obwatten, jo lofe ic^ mir«, mir

bet ic^ bit SQgen^alt bet 3^itumft(inbe fenne unb rejpectire, gefaQen unb

erbitte mir nut uoc^malige Ordres.

®5ttingm, 6. SRdrs 1796.

Sdjldyt an ^Itfc^.

Srgebenftei^ Promemoria.

1. 9lQc^bem mir unter bem 14. 9{ot)ember a. pass. geftuBertenSBunfc^e

mciner t)ere^rten ^errn Comittenten, l^obc ic^ bie @^re antiegenb ba«

bii^^er abgebrudte bid pag. 450, jur SBeurt^eilung unb S3eric^tigung

einjufenben. SBenn e« gleic^ nut erft ein ©tflcf bet Slrbeit ift, unb man

oft ml magt, mnn man blod ein ©tiici einer nod^ unt)oQenbeten Arbeit

t)orjeigt: fo ^offe ic^ boc^ nid^t nur nic^ti^ ju t)er(ieren, fonbern fogar

t)ie( ju gen)innen, totnn mir, e^e noc^ meine t)ie(]&^rige, mfl^fame Srbeit

ind Publicum fommt, Dormer competente Stickler i^re 3^^if^' erSffncn,

unb i^re consilia mittl^eilcn. Sein SDienfc^ fann bereitmifliger fein, fic^

bele^ren ju (affen, ali^ ic^ : meine eigne ®^re ^dngt \a bat)on ab, nic^td

3rriged ju be^aupten, feinen aud^ Heinen ge^Ier fte^en ju laffen.

2. Jlomt)etente Stid^ter nenne ic^ I. ©elel^rte, bie i^rc Sanbeg^

gefc^ic^tc en detail burc^ ein langed ©tubium fennen; babei II. unbe*

fangene ©ele^rte, bie nic^t [tufeen, tomn fie manrfieg — non dictum

prius — antreffen, unb bloi^ bei^megen einen SBiebermillen bogegen

ftufeern, njeil bad ®efagte tt)ieber ben bid^erigen aflgemeinen ®Iauben ift.

S)icfe beiben ©igenfc^aften ^aben gemife §err Director Eder, unb ber

unbenanntc JBerfaffer ber ^iftorifc^en JRecenfionen in ber ©iebenb. Ouarta^

fc^rift. aRftnner t)on ber Slrt erbitte ic^ mir ju ©enforen!

3. 9Sor alien 3)ingen war einc {Reform bcr alten ungrifc^en unb

fiebenbilrgifc^en ©efc^ic^te n5t^ig. ^ie Madjaren ^aben Panonien nic^t

erobert, fonbern occupirt unb jtoar sine omni titulo juris. — @ic

toaren SBilbe, tJdOig mie ^etfc^eneger unb SEomaner. — Unb bag fte

nic^t toit biefe Ifingft Dcrtilgt finb, ^aben fte einjig unb aCtein ben 2)eutfc^en

ju banfen. — S. Stephan ^at ©iebenbflrgen nid^t erobert; ein ©trcifjug

glilcfte i^m; aber ed bauerte noc^ Sa^r^unberte, e^e biefed Sanb ein
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bleibenber X^eil bei^ ungrifc^en ditid)t§ tDurbe. — Unb bag er biefed

murbe, ^at Ungarn einjig unb ollein ben ^eutfc^en gn bonfen. SSot bent

12. Saec. ift toeber ein 93ifd^of, noc^ cin SBojmobe imSonbc. — JBeibei^

logt fic^ and) nid^t benfen, fobatb man nur $etfc^eneger« unb ^omaner^

®ef(^ic^tc fennt. Hber biefe ©efc^tc^ten ejiftirlen bigger nic^t; bic beftcn

ungrifc^en ©efc^ic^t^fd^reiber [inb ^ierinen Ignoranten: ic^ wagte mic^

guerft an biefe« ©tfld Arbeit. — S)ie ©etler betreffenb ift ofleg SWiarc^en,

toa& $err Benko unb je^n anbere t)on i^nen fagen : fie finb jiinger in

©icbenbilrgen, ate bie 5)eutfc^en. — ©elbft bie Ungarcn l^aben feinen

onberen titulam juris auf i^re bortigen ®iiter, aid ben unbentlic^n

iBeft^: tnie gang anberi^ bie ^eutfc^en tc.

4. S)iefen SReuerungen, fiber bic niic^ freilic^ XHtmabjaren anfec^ten

ttjerben, liegt eine anbere, noc^ auffaOenbere jum ®runbe: — ber SRotariui^

Belae, unb Thorotz aid Slad^beter ber gemalten S^ronif, fammt Keza,

finb aOe Srnilic^e gabel*$)finfc, benen fcin rec^tlic^er jejjiger ©efc^ic^td*

forfc^er cin SBort bIo« auf i^rc Hudfage glaubt. giele mic^ ein ait*

mabjar mit bent aUgemii^nlid^en @inn)urf an, me id), Sludldnber mic^

erfrec^en Wnnte, inlftnbifc^cn grofeen ©ele^rten ind Mngefic^t ju wieber*

fprec^en; fo mflgtc ic^ i^m fagen, bag ed nun uolle 40 3a^re finb,

feitbem 9lorbifd^e @efc^ic^te im ©anjen unb in i^ren Z^eilen eined meiner

^auptftubien ununterbroc^en gen^efen. Unb i>a^ namcntlic^ meine Unter*

fuc^ungen ilber ungrifc^c ©efc^ic^tc, bent griifetcn aller ungrifc^en ®e*

fd^ic^tdforfc^er (Pray) fc^on t)on einent uiertel Saeculo nic^t uner^eblic^e

Dorgefommen finb; tt)ci}en cine 2Renge ©teCen in beffen Dissert. Hist,

and, too er berfelben, auf cine md)i nur 6^ren* fonbern xoxxtlid) Zkbt^

))oIIe art, ISrn^&^nung get^an.

5. Kufeer bag bie 5)eutfc^en in ©iebenbflrgcn ©roberer ober boc^

JBcrftc^erer bed Sanbed finb, finb pe boc^ auc^ gerufene Colonisten. 3)ad

Colonisiren tear bamald ein |)auptgef(^dfte in me^reren ®egenben t)on

6urot)a : xoa^ roar natflrlic^er, aid SBergleic^ungcn mit anbern Colonien

anjufteOen? ^txxlxd) roerben biefe SScrglcic^ungen bad privil. Andr.

iQuftriren.

6. SDiein Urfunbenbuc^ (©t. 1) roar not^roenbig: ba ed feinc

annalen gibt, fo ptte ber fritifc^e Sefcr gar nic^t geroufet, roorauf er

fugen follte. Sd ift Smtlic^: aber fann ic^ xoa^ bafiir? ic^ t^at rofi^fant

toa^ moglid^ roar. WUm Arbeit roirb roic^tig, tuenn bic Station baraud bad

93ebilrfnid erfie^et, balb rodglic^ft cinen codicem diplomaticum }u oeraU'^

ftalten. 9Sad roirb nic^t i^re 9{ationdgef(f)ic^tc, bie ungrifd^^iebenburgifc^c

®efc^ic^te ilber^au))t, uicQeic^t gar bie Si^eltgefc^ic^te babei geroinnen?
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$mnannjlabt, 26. Otdt) 1796.
Xvr«

Prop.»23urg. p. Hofcnfelb an Pfarrer #Itfc^.

S)ie mir burc^ S^ren ^crrn ©ruber ftbcrbrac^tc 3"f^^if* ^^^ ^txxn

^ofrot^ ©c^Iiijcr, i)at mir ein befonberei^ JBcrgnilgen gcwfi^ret. Sc^ [tcBc

fold^e tnit ber (Srtlfirung in ben Snfc^Iug roieber juritd, bog, ba ic^

bobei ucrfc^icbcne toic^tigc JScmcrfungcn ju moc^cn f)abt, bic Qtxt abcr

roegen anberer t)ielen ©efc^ofte mir nic^t jutanget, in biefer Sngelegen^it

mic^ meiter fd^riftlid^ aui^julaffen : (Smr. SEBo^IS^rm. bie ®iite ^aben

m&cijkn, menn ed fid^ t^un liege, nfid^ftfiinftigen ^ieuftag fic^ ju mir

^erjubcmfl^en unb fic^ fiber biefe ©egenftttnbe mflnblic^ mit mir ju unter*

reben, bii^ ba^in aber bem $errn |)ofrat^ ©c^Idjer auf {einen )99rief

feine antroort ju ert^eilen; benn ic^ njflnfd^te rec^t fe^r, bie ontjertangten

|)iIfiSmitteI bemjelben e^efteni^ t)erfd^Qffen ju !dnnen; bamit fo t)ie( mdglic^

ein opus perfectum jum SSorjc^ein fommc, ber ic^ nebft ^erjtic^er 8ln^

njflnf^ung glttcflic^er Ofterfeiertoge on 3^r ganjeg mert^eg §au2, bie

(S^re ^obe ju t^er^arren tc.

©ermannpobt, 81. SRdra 1796.

Dcrfelbc an ^Itfdj.

ajieinem lefet^in get^anen SJerfprec^en gufolge, ^abe bie (£^re 6wr.

9So^I@^m). ben Sudjug bed on %xt $err ^ofrot^ @c^Idjer unterm

22. WAvi 1795 QuiS jilaufenburg abgefenbeten 9)riefd fon^o^I, oli^ ein

Exemplar t)on unferm nad) bem Originalprivilegio abgebructten Statntar-

©efefebuc^ ju flberfc^idfen. ©erne ^Stte id^ ouc^ Die beutfrfie Ueberfefeung

bedfelben t)on bem ndmlic^en 3a^r mit beigelegt ; ic^ tonnte ober biejelbe

nic^t ^ob^aft merben, unb auf bie fpfttere Hui^gabe fonn ic^ mid^ in

Slnfe^ung ber Gorrect^eit bed ^xnd^ nic^t ganj tierlagen. SoiS iibrige

n^erben (Smr. SS^o^IS^rn). beftend bejorgen unb unjerm (ieben ©c^Idjer

bie obgongigen Bi&dt mit erfter befter ®elegen^eit flbergeben ju laffen

belieben, befonberi^ aber ben Sudjug meined SBriefed fiber bie ^oft ju

fiberfenben nic^t ermongeln. aSomit ic^ bie ®^re ^abe, unaudgeje^t ju

t)er^arren tc.

Ns. aaSegen Ueberna^me ber ©ejc^ic^te ber 2)eutjc^en in ©iebenbfirgen

^obe bereitd an §errn SBuc^^finbler SBapter in SBien gefc^rieben unb ber

93rief mirb mit ber nSc^ften ^oft abgefc^icft merben.
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(Kaufenturg, 6. «pril 1796.

TXlxdi. ^r. p. Brucfcnt^al an #Itfdj.

SKit JBcrgnflgen ^obe ic^ bcro 3"f^rift t)om 2'tcn bicfc« gelcfen;

felbe fon)o^(, aU bie bcigclcgtcn JBtftttet gcbcn mir bic ^offitung, bafe

bud (efenbe $u6Iifum oon ber SBflrbe unb ben @erec^tfamen ber @Qc^fen

in ©icbcnbflrgen mc^r belc^rt wcrbcn unb ric^ligere JBcgriffe cr^altcn

njirb. 2Rit melem SScrlongen n^ortc ic^ bic bereitg fertigen 29 JBflgcn,

ftc^cr foBen fie filr jebcrmQnn (c^rrcic^ fcin, benn felbft ber litel ber

^iftorifc^en Unterfuc^ungen jeigt, bog tierfc^iebene 93dlfer n^ic^tige 9uf«

n&rungeu er^oUen n^erben. 3c^ bin mit Dteler $o^Qc^tung 2C.

(SlQufenburg, 22. «pril 1796.

Seiipert an #Itfc^.

2)er lit, §en ^ofrot^ ©d^tajer ift ein ^errtic^er golbner SWonn,

roenn er bag leiftet, tt)ot)on fein 93rief un8 einen JBorfc^moa gibt, ttjenn

er bie paradoxa oug ber ©efc^ic^te enneifet, bie bunfein Stec^te ber

Elation mit ber gadel ber ^iplomatit ouf^eOt unb baburc^ bod roub^

fuc^tige, lic^tfc^eue ©utengefc^tec^t, bie nun \o tange boron nogen unb

jerren, bat)on uerfc^euc^t, fo roirb, xotnn eg bie je^ige orme, gebrilcfte

mut^Iofe Station nic^t fonn, bereinft eine mefleic^t glilcflic^ere 9lac^fommen*

fc^oft unter gSnftigen Umftonben eg fic^erlic^ t^un SDionumente i^m fefeen,

i^rem eblen, grofemilt^igen JBert^eibiger, unb banfbor unter fic^ tiereroigen

feinen t^euern Xiamen. Siner ©c^rift, roie pe bie 9Keifterfeber ©c^Wjerg

erworten lofet, fonn eg on guter SBirfung nic^t fe^ten, oucfi nur ein

tteineg ©teinc^en ^ingeroorfen in ben ftetjenben ©ee erregt freigfflrmige

JBewegungen beg SBofferg, bie fic^ roac^fenb fortpflongen unb mitt^eilen,

urn tniemel mSc^tiger unb ouggebreiteter mufe nic^t bie S33irfung t)on

folcften ©tilden fein, bie ©c^tcijer mit ©igontenfroft ^infc^Ieubert; unb

bie SSa^r^eit, menu fie ouc^ nod) \o (onge ongefeinbet unb ongefoc^ten

tt)irb, mufe om ®nbe boc^ in ber politifc^en SQSelt fo mie in ber morotifc^en,

fiber langgenafjrte JBorurt^eile unb robuliftifc^e Ifidfe " fiegen. 3)ie6 ift

mein ©loube, meine ^offnung. — SBog ben ftrittigen ^unft onbelongt,

fo mftnfd^t ^err Someg unb mit i^m bie onbern guten greunbe, bie

ic^ borfiber ju 9iat^e gejogen ^abe, bag eineg $(uftrageg t)on ben 9Jor«

fte^ern unb Steprafentonten ber Station nic^t ermS^nt ttjerbe ; t^eitg aug

raisons d'etat, megen ber fritifc^en unb mifelic^en Sage, in ber fic^ bie

Station ^ier in jeber liBejie^ung befinbet, t^eilg ober auc^, urn t)on bem
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§cnn SSerfaffcr fclbft alien noc^t^citigcn SSetbad^t cincr bcftoc^cncn

^artcilic^feit ju entfcrncn, ber Icid^t 3^DeifcI gegcn fcinc SBa^r^oftigfcit

emccfcn, bie S33irfung beffen, xoa^ er fagt, fc^mac^en unb boburc^ ber

guten @Qc^e fc^aben fdnnte. ^ie M\it)t unb Untoften, bie bad Umbruden

einiger ©latter mac^t, roirb man gerne Dergilten, unb warum ber ©er-

(eger bedioegen tueniger Sjreni|)(are abfe^en merbe. {e^e ic^ nic^t mo^I

ein, ba fc^on ber Slame eineg ©dildjeriS aOcin fur ben ac^ten ©cfirot

unb ^orn ber SKilnje bflrgt unb ben Sbgang ftc^ert. @in Stiaglaut Don

beutfc^en )99riibern and ©iebenbilrgen, bie bid nac^ ®iittingen gebrungen,

ttte^rere t)on einiger 3^it ^er in 2)rud erfc^ienene ©c^riften, bie Ederische

de initiis, bai^ SBerfc^en bei^ Hermann, bad in Offenbach ^eraudgefommen

unb jiemlic^ freimiit^ig gefd^rieben ift, bie Slb^anblung ilber bad (Sigen^

t^umdrec^t u. a. m., bie ade ben flemmen (?) 3^1^^"^ ^^^ fdc^fifc^en

Station nur ju bentlic^ toerrat^en, ferner allenfaQd wieber^olte SaSilnfc^e

ftubierenber ©ac^fen in ®6ttingen, bafe irgenb ein Jfunbiger bie aitere

©efc^ic^te unb 5)ipIomatif, bie SRec^te unb grei^eiten ber SRation, bie

fic^ nur and jenen DueQen erfaren unb erdrtern laffen, grilnblic^ and

einanber fefee, unb gegen bie 3^^iM wnb ?lngriffe i^rer Seftreiter oert^ei*

bige, foHten biefe nic^t f)inianglic^e SBerantafeungen filr ben eblen Deutfc^en

im Mudlanb fein, bie gfber ju ergreifcn, unb fic^ ber bebrangten t)er*

lafeenen beutfd^en ajtitbrflber anjune^men, wenigftend einen ^eflen ©tra^l

t)on feiner Sic^tmaffe a\i\ bie bunfetn SRec^tdgange fallen ju laffen, in benen

man fie befiimmert ^erumtappen unb irren fie^et? fiSnnte fo xoa^ a^nlic^ed

nid^t an bie ©telle jened Sluftragd gefefct njerben? — 5)ie ©c^riften, bie

^err ©d^tdjer noc^ oertangt, wirft bu i^m o^ne ^^^if^l ilbermad^en.

©e^, ic^ bitte bic^, ber Seffirberer unb 9Jiit^eIfer in biefer, filr bie Slation

fo intereffanten ©ac^e; ba ic^ gefefeelt am ©c^reibtifc^e unb flberlaben

mit ©efd^aften ^ier in Der ©ntfernung nic^td baju beitragen fann. Die

ungrifc^en Appr. unb Compil. werben in ®8ttingen genera fein, quae non

legnntur. S3ei bem alten S. Bruk. finb jroei lat. Ueberfefeungen ; fuc^e

fie ba, jeboc^ o^ne mic^ ju oerrattien. SBad filr ?lnftalten ^aft bu megen

ber t)erlangten S^arte gemac^t? $ier ift eine t)ortreffIic^e t)on o^ngefa^r

9 octav Sectionen; menu jemanb in ^ermannftabt t)on unfern fieuten

toare, ber fie abjeid^nete, fo njflrbe fie leic^ter ju fte^n fommen; ^ier

tt)irb fie unter 12 nic^t gemad^t toerben.
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(Sdttingen 26. April 1796.

14.

Sc^I5$cr an Hofenfclb.

(Sror. ^o6)Xooi)l%tb. ^abe ic^ bie S^re, ^iemit ben ric^tigen @m))fang

t)on bero ^oc^geneigten oon 14. 9lot). a. p. bad fc^on ben 1. ^ec. in

meine §anbc fam, mit bem ge^orfamften S)anf ju befc^einigen. 5)en

29. 5«br. fc^rieb ic^ an ^errn ^farrer gittfc^, toorouf ic^ mic^ ^ier

buTC^auiS bejie^. Unb ben 6. aj^firg fanbt id) (&tDX. JBo^Igeb. Ordre

gemSg, mil bet fa^renben $oft, an bte SBapIerjc^e liBuc^^anblung in SBien

aded bidder Sbgebrudte, bid pag. 450, nebft einem promemoria an

dm. SBo^Igeb. ab. (3n ber nftc^ften SBoc^e ge^t ber ganje 9teft bed

2. Stfldfd, unter ber Hbreffe bemelbeter JBuc^^anblung ab.)

SSotaud fc^ide ic^ ^iet bie SBorrebe gu biei'em gmeiten @tild; unb

gebe mir nun bie S^re Qhnr. SSo^Igeb. Se|tered ©eroogened, QtiU filr

3eile fc^ulbigft ju beantworten.

I. ^ag bie je^igen 3)eutfc^en in @iebenbflrgen noc^ aOte ®oten

))or ftc^ gefunben fatten, ift fo ftarf gegen alle ®efc^ic^te, bag ic^ ber

$abel nur en passant, xo'xt mo^I an me^reren Orten ern)&^nte. Ueber«

^aupt toat mein $Ian, aQed Ungemige, ober gar erroeidlic^ folfd^e, audju«

merjen, urn auf bad ®emige befto fid^erer bauen ju fdnnen.

II. (Sttjr. SBo^Igeb. S"f^"U ^om 22. SJiarj a. p. and ^laufen**

burg, ^abe ic^ leiber! nic^t er^alten, xooijil aber einen Suffafe t)on ber

Union ber 3 Slationen : ic^ ^abe ^iet)on bem ^errn ?Pfarrer Filtsch in

metnem obbemelbteu @c^reiben umftfinblic^e (£r5ffnung get^an.

III. aJiein ©o^n l^atte in feiner ^reidjc^rift gerabe bie groge

Controvers Dergeffen, bie filr bad Jus publ. ber ©iebenbilrger 3)eutfc^en

fo n^ic^tig n^irb: ic^ felbft f)olit fie ba^er in einer turjen 9{ote nac^.

(3n ber eigentlic^en ®efc^ic^te mug ic^ bie SD^aterie umftdnblic^er erdrtern,

n?oju ic^ mir aber no6) complete Acten toilnfc^te.) @o wenig be*

friebigenbed alfo (Swr. SBo^lgeb. in jener ^reidfc^rift, in biefer Siildffic^t

*

finben werben : fo legte ic^ fie boc^, 3^rem JBefe^I jufolge, bem Paquet

an SEBapIern bei.

IV. aBie ^erjlic^ ic^ ed bebauere, bag ic^ (Sror. SSo^Igeb. SSunfc^,

ni(f)t dffentlic^ gu melben, bag ic^ gu ber Arbeit Suftrag t)on ber Station

^atte, nid^t frfl^er erfa^ren; toie fc^roer ed ^alte, bad bidder bed^alb

®ebrucfte gu oertilgen; unb wit innigft ic^ gtaube, bag biefe S3efannt«

merbung auf feine SBeife ber wilrbigen Station SRac^t^eil bringen Wnne:

— fiber ailed bad ^abe ic^ mic^ bereitd an $)enn 5Pf. giltfc^ expectorirt.

3n titoa 4 SBoc^en fange ic^ an, bad 3. unb le^te ®tM ber
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fritijd^cn JBorarbciteit, ba§ bog privil. Andreanum felbft mit cinem

Comentar cnt^filt, brudcn ju toffen. Snbcffcn warte ic^ fc^nlic^ft:

1

.

auf bag Urt^cil competenter Stic^tcr fiber mcin bi^^cr JBoHcnbcteg,

urn Don i^rcn Emendationen unb SufSfecn am (gnbc bc2 3. ©tflcfg

©ebrauc^ mac^en }u fdnnen.

2. auf genau beftimmte Ordre, ob bie Derlegenbe 93uc^^anb(ung bie

bcrcitg abgcbrucften (aber noc^ jur Qtit bem publico forgfSttig cnt*

jugencn) 2 erftcn ©tfide, nac^ bcr bcftimmtcn Hnja^t Exemplarien,

fiber 2Bien an bie 93e]^drbe fpebieren foDe, ober ob fie bamit {o

lange noc^ inne^alten foQ bid auc^ bad 3. ©tfid fertig i[t.

^abe idi bad ©Ifid, bafe JUianner tt)ie Eder, Filtsch in mcinen

Recherchen etwad 91 cued, aber gugleid^ SBa^red, unb jum Qtotd

be^ufiged, finben, fo freue ic^ mic^ tjorfaufig auf bie ?ludarbeitung

ber nadifolgenben eigentlic^en ©efc^id^te, n)o nac^bem bie Facta ind

SReine gebrac^t finb, unb bad 9Jifit)famfte ge^oben i[t, ber ©t^I bed ®r*

gS^lerd fid^ ^eben, unb o^ne ind Declamatorische ober panegyrifd^e gu

faOen, ungleic^ blfl^enber n^erben fann: tJoOenbd, n)enn bie gele^rten

aiic^ter aud bem bereitd ©ebrudften erfe^n, toa^ mir noc^ fe^tt, unb

ntir ntit ben nOt^igen S3eitrfigen geneigt aud^elfen.

aJiit DoCfontmenfter §oc^ac^tung ic. ic.

JtlQufenburg, 4. gunl 1796.

15.

Seitoert an #Itfc^.

@d ift ein SBrief an ben §errn Comes and SBien gefc^rieben toorben,

tjon tt)em ^abe ic^ nic^t erfa^ren Mnnen, worin man fein JBefremben barflber

l^dc^lid^ ju erfennen geben foD, bag pc^ern Slac^ric^ten ju S^^Ige, Don

^errn ©c^(8jer in ®8ttingen jur JBert^eibigung ber jfic^fifc^en SRational^

^ recite eine ^afquiCt auf bie ungrifc^e unb ©efler Station gefc^rieben

merbe. ©ie eine gelel^rte ©c^rift fiber bie JRec^te einer Station and ber

©efc^ic^te unb aud biplomatifc^en Urfunben gegogen, n^enn fie auc^ ^ie unb

ba nid^t midffirlic^ l^ineingetragen fonbern and bem 3ufammen^ang ber

©efc^ic^te fetbft fliegenbe SEBa^r^eiten unb ©fifee ent^ielte, bie ben ©egnern

nic^t gefaflen, begwegen mit bem ge^figigen SRamen einer ^afquiC belegen

Wnne njeife ic^ nic^t, ed fei benu, bag l^eutjutage feine gted&te ju oer*

t^eibigen unb SBa^r^eiten, bie jene begrfinben ju fagen, jum JBerbrec^en

angerec^net werbe: inbeffen bient boc^ auc^ biefer Umftanb gum ffaren

JBemeid, rok ^ii^ft nottjwenbig, flug unb rat^fam ed fei, mit aCter Sor*

fic^t unb SBe^utfamfeit barauf gu forgen, bag in biefer ©c^rift fein Jtudfall
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in bie anbern Slationen gefc^e^e, fein bitterer, beleibtgenber Sudbrud,

ber ^offion t)erriet^e, fic^ einfc^teic^e, unb fetbft bie SBa^r^eit, bie un«

umgfinglic^ gefogt loerben mu^, fo bargefteUt tperbe, bag {le me^r nur

Qud ben t)orbern %f)aU unb @runbfS|en ju folgen, aid gefuc^t ju fein

fc^eine, unb iiber^aupt ber n)ilrbige |^rr ©c^Idjer in biefer @c^rift

burc^auiS ben S^arafter eined ernften, ru^igen, unbefongenen unb un«^

part^eiifc^en ©efc^ic^tdforfc^erd unb ^tec^tdoert^eibigerd be^oupte, ilber

bie ©renjen ber SSert^eibigung nic^t fc^reite, nur bed @c^i(bd unb ber

SBe^rwoffen, feiner jum ?lngriff fic^ bebiene; weil fonft in ber %\)at

bie gute @ac^e felbft barunter leiben, unb bei bent beften ebelften SBiOten,

im @runbe mel^r gejc^abet aid genil^t nierben !dnnte.

aSad mit bent ern^ft^nten JBrief and SBien gefc^e^e, xoa^ barauf

gefc^rieben ober t)eran(Q§t n^orben ift, ift mir unbefannt; xoa& ed aber

intmer fei, fo glaube ic^, bag man bei ben angefii^rten SBorftc^ten fic^

im geringften burc^ nic^td abfc^reden laffen foQe, bie ^eraudgabe bed

©c^Ifijerifc^en SBerfd auf aOe SBeife ju bef8rbern ; benn um aOed in ber

SBelt, tt)enn man jur SSert^eibigung ber 9tec^te eined ganjen SSoIfd bie

SBa^r^eit nic^t me^r foQte fagen bflrfen, totmx bemjenigen, auf ben man

)ufc^(&gt, ni^t einmal fo t)ie( ju fagen foQte geftattet xotxbtn, bag er

unfd^ulbig fei, unb unrec^t leibe, toa^ n^flrbe am ®nbe and ber armen

SKenfc^^it merben!

yiod) mad, and bem obberil^rten Umftanb er^eQt auc^ ber in

meinem t)origen liBrief geSugerte SSunfc^ einer Slec^tfertigung, bag ed

rftt^Iic^ fei, eined Huftragd t)on ben 9flepr&fentanten ber Station nic^t

JU erm&^nen. 3(^ fc^reibe bir bieg 9Qed }ur SBiffenfc^aft unb jum

ndt^igen (Skbrauc^ unb bleibe ic. ic.

(Sdttingen 6. Sttni 1796.

Sc^Idjer an ^Itfc^.

Qn bem Extract and bem t^erlorenen ©c^reiben, dat. Claasenbnrg,

be 22. aRftrj 1795. — S)er JBerfaffcr Don „2)ie ©iebenbilrger

@a(^f en @. 105 fagt: im Uniond^Zractat 1630 fei aid ein ®runbgefe^

angenommen morben, n)ad jmei oon ben t)ereinten Slationen

befc^Iiegen, bem foil bie 3«te Station beijutreten t)er^

bunben fein. a) (£r irret. Sener Uniond^Iractat fte^t in ber Constit.

Approb. p. Ill, tit. 1, ungrifc^ b) unb ent^filt gerabe bad ©egent^eil. 3n
ber ©runbDerfag. ber ©ac^fen in ©iebenbiirgen S. 87 unb 88

finbet fic^ ein getreuer, mefentlic^er Sudjug baraud c).
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a) @ben ba« fogt auc^ Benk6 de Comitiis Dngr. p. 47 Don ber

Union a. 1557: nac^^er.

b) ^iefed 2Bert ^aben xoxt ^ier ni^t : oud^ n^dte ed mir unbrauc^bar,

meil ic^ nic^t ungrifc^ tann. ^^olglic^ mug ic^ mir not^roenbig eine t)5((ig

fic^ere Ueberfe^ung baoon oudbiUen; unb jn^or nic^t blod bie

passas concernentes, fonbern ben ganjen Tractat in ex ten so. )99ei

einer fo aui^ne^menb importanten Urfunbe lagt fic^, o^ne ben ganjen

context t)or fic^ ju ^aben, nic^t commentiren. Sfc^ begreife nic^t, warum

biejeS ^auptftfld ni^t fc^ou longft publicirt ift.

c) aber ^ier finbe ic^ \\\6)i eine ©^Ibe, njeber pro noc^ contra,

gerabe fiber bie ^ouptfragc. groar ift in altern 3«iten a. 1557 d) auf

bem Sanbtag ju SBeigenburg ein Slrtifel burc^ Slte^r^eit ber @timmen

abgefc^togen morben, bed Sn^altiS: tertia natio dissentiens duarum

nationam consentientium opinionem seqai obligata esto. (Benkd

L cit. semper tertia natio duarum nationum aliarnm delibera-

tionem sequi et imitari debet, id, quod longa consuetudine constat

receptum esse) SQein I. bieg ift ben altern 1439 e) unb nac^

ber Irennung ©iebenbilrgend Don Ungarn 1542 f) jtoifc^en ben brei

9lationen gemoc^ten SSerbinbungen entgegen. II. SJ^an ^at jenem £anb«

tagdfd^Iug Don 1557, immer in Slbfic^t ber, jebe Station onge^enben

Constitutionem unb Fundamental-®efe^e, befonberi^ Don ber fac^*

fifc^en Station roieberfproc^en. d. e. f. ^ier ift fur ben Sritifer unb

^ubliciften in ber 9Be(t nic^ti^ }u t^un, fo lange er nic^t alle biefe

3 Urfunben in extenso Dor fic^ \i(xi: unb noc^ ^abe ic^ fie nic^t.

Kuc^ Don ben neueften SanbtagiS«9rtifeIn Don 1791 unb folglic^ ^abe

ic^ nic^td, aliS abgerigene Excerpta: biefe aber n)irten fd^Iec^terbingd

beim publico nic^td.

5)er ©afe flbrigeniJ in bem Sanbtag«*?lrtifel 1557, in feiner milben

aaSeite unb o^ne afle SBeftimmung audgebrttcft, ift fo f^nurgerabe gegen

ailed allgemeine @taatd«9ted^t, unb balb mSc^te ic^ fagen, gegen aQen

aJienfd^euDerftanb, @o Wnnten \a 2 socii i^ren 3*ten socium ju lobe

votiren! S)a6, 1. ttjenn auc^ ber Safe einmal burc^gegongen mfire,

2. aber blog burc^ SJte^r^eit (bie eo ipso {c^ou in biefer ^^rage aid

unftatt^aft, eine 9luflitot involvirte) unb Doflenbd 3. wenn bagegen feierlic^

Voteftirt morben ware, — ic^ mir boc^ getraute, i^n, wenn man
mic^ nur mit ben ge^drigen 9lcten Derfie^t, totalement

nieberjufc^lagen.
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®6ttingen, 6. 3uni 1796.

Sdjldyv an ^iltfc^.

9lec^t ^etjlic^ freute ic^ mic^ ii6er ®xox. |)@^rn). (ange getDiinfc^te

antwort Dom 18. SJioi auf tncin ©c^rciben t)oiii 29. gcbruar h. a.,

xotl6)t giitige SlntiDort mir ben 2«ten biefed jufam.

0ber ^erjlic^ erfc^rocf ic^ oud^, bog meine biiS^erige Rimessen

3^ncn bamaU noc^ ni^t jugcfomnicn waren. ®ie}c finb folgenbc:

I. t)om 28. aprit an $)crrn SRofcnfelb. II. corner noc^ ben 7. SDiorj

ein Roquet mit aQen bid bo^in abgebrudten, bid pag. 450, an bie

3!&apkx\d)t JBuc^^anblung in 35Bien, nebft einem Promemoria an §errn

t). Slofenfelb, ben ?p(Qn bed bidder SBearbciteten betreffenb: mit ber

fa^renben ^oft, franfirt gonj bid an bie bd^mifc^e ©renje, III. ber

9left toom gmeiten ©tftcf, t)on @. 451 bid 510 fammt litel unb SSor*

rebebogen (alfo bod jroeite ©tild nun complet). 5)en l*ten SJioi wieber

on bie SBopIerijcfie ISuc^^anblung, ober mit ber reitenben $oft (meil

bad $aquet nun flein toai) franco NUrenberg.

5Run bitte ic^ al\o inftSnbig, mic^ batb mdgtic^ft and meiner

Unru^e ju jie^en, unb falld bie SBapIerfc^e SBuc^^anbtung bie ©ac^en

ntc^t erl^alten ^fttte, mir ein bei ^iefiger $oft prodacibles Attest barilber

gujufertigen.

SQed iibrige 3^red (ieben iBriefd beantn^orte ic^ nun punftnieije

:

a) ic^ t)erfprec^e ^iemit, bie jwei ©latter com Sluftrage ber SRation

umbruden ju laffen;

b) aber, grower @ott! n^elc^er JBarbar fann bad factum historicum in

ein ge^ffiged Sic^t ftellen: im 13 Saec. ^aben 5)eutfc^e in ©iebenbllrgen,

mit Consens i^red ft5nigd fic^ eine constitution gegeben, bie frappant

t)iet ^^ntic^ed, mit ber l*ften (meift fe^r gefc^euten) franjflfifc^en, unb

ber 9{orb«!lmerifani[(f)en Sonftitution im 18 Saec. ^at.

c) 3c^ erwarte nun bad Urt^eit 3^rer SRation (bad ift folc^er

awanncr, wie ©ie finb, ©ele^rter Don §aud and, unb befonberd fritifc^er

©ejc^ic^tdforfc^er: anbere mdc^ten mic^ fc^ief beurt^eiten, meil fie noc^

jur Qnt blod Fragmente eined meitaudfe^enben $pfand tjor fic^ ^aben)

fiber bad bidder (Sinleitungd^ unb S^orbereitungdmeife ^^ertige. 3n«

beffen fange ic^ ben Drucf bed 34en ©tflcfd, Somentar ilber bad privil.

Andr. an.

d) bed einwurfd, r,njoju fo weit audge^olt? ffiir Derlangten nur

eine SBert^eibigung unferer angefoc^tenen 9tec^te'' Derfe^e id^ mic^ t)on

t)ielen: aber toon Sf^nen nic^t.

Serefni-Vn^to, 92eue f^olgt, Ooitb XXVH. .^eft 3. 21
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e) loemt baS biSf^x ©ebrucfte iniS $ub(itum, unb fiber 3l^re ®ren}e

(md) Umbrucf bet bciben SBIatter) barf: fo beliebcn @ie mic^ ju in*

ftruieren:

1. ob bie fiiefening fogleic^ mit ben fertigen gn)ci ©tllcfen, ober erft

gegen SKid^SUd ^in, n^enn audi ba& britte @tfid abgebrudt {ein toirb,

gefc^e^en foQ.

2. 9n n)en in SBien bie $BQnben^cf*9lu))re(^tif(^e SBnc^^onblung (aid

SSerleger be^ SBerfed) bie berlangten (&}ctmplaxt in ber beftimmten

ober noc^ weiter gu beftimmenben flnga^I, fpebieren foil.

f) ba§ @ie t)ie(ed in meinem @^ftem parabo; finben, munbert

mic^ gac nic^; tant mieax fur mic^, menn ic^ @ie am Snbe bed) fiber*

geuge. „S)eutf(^e finb boc^ burc^ einen ungrifc^en ftdnig nac^ Ungaren

berufen n^orben."? — 3ta n)o^I, aber fo roie ber ?Pabft Normande

noc^ @icilien rief, roie bie fiSnigin ISlifabet^ einen i^rer Lords gang

9lorb*!lmerita biiS and ftiOe Wlttx ^in fc^enfte: nur mie bad Sfhifen,

bad @(^nfen gur execution fommen foQte, ba ntoc^ten bie @entfenen

unb JBefc^enften felbft gufe^n ! — ©e^en ©ie boc^ tJorWufig gu, UKinn

ber l*te ©ifc^of, ber UU SDSojnwbe, ber l*te ©eller, in ©iebenbflrgen

fic^tbar tt)irb ! BenkS u. a. finb bidder arg mit i^ren gifiubigen fiefern

umgefprungen; ba fe^en fie ©ac^en a(d facta ^in, unb Derfolgt man fie,

bid an bie erften Sfudfagen, fo bleibt fein n^a^red SSort fibrig.

g) Engele unb Comidis Diss, finb leiber noc^ nic^t ^ier.

h) Hoohe ift ein unbanlbarer plagiarius.

i) ic^ freue mic^ audne^menb auf bie gfitigft oerfproc^enen Statata

Saxonuxn, ©ieb. Ouartalfc^rift (Don benen ©ie boc^ mo^I ber ^anpU

))erfaffer finb) BenkS imago Nat. Sicul. unb t)orgfiglic^ Szegedi comentar

(ben felbft BenkS nie mit einem 9ug gefe^n ^at) Haners Comentar

ift n^o^l nur noc^ ein Manuscript aber bie constit. approb. t>erbitte \d^,

ttjeil id^ fein ungrifc^ Derfte^e.

k) bad itfirtc^en (NB not^roenbig i I (um i n i r t, na^ ben 8 9lationen

)

mfirbe mo^I am beften in S93ien geftoc^en. Die ftoften mug mein 8er*

leger $err Rnprecht fte^en.

1) bad ©iegel aber !ann ^ier (unter ber Oberauffic^t meiner $rau,

bie fic^ barauf oerfte^t) geftod^en werben. JBeibed aber f. u. I. preffirt nxdft

9lun empfe^Ie ic^ mic^ noc^ 3^nen, SBfirbiger SJtann, unb alien

S^ren unb meinen bortigen ©dnnern unb ^reunben, tjorgfiglic^ bem |^etrn

0. 9tofenfelb, unb toer^arre mit aufric^tiger ^oc^ac^tung ic.
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JWaufmbutfl, 24, 3uni 1796.

lo*

Seiioert an ^iltfc^.

.... 6oQte ilbrigend etmad t)on bet Concivilitat gefptoc^en

tt)erben, fo milgte bie 9iec^tmagigfett bed SEBieberfpruc^d nur auiS bent

SBegriff bed ®runbeigent^umd, aud bent Andreanam unb aud onbern

baju mitroirfenben Urfunben barget^an unb gegen bie nic^tige @inn)enbung

t)ert^etbigt roerben. (Smage bieg in SJerbinbung ntit meinent t)origen

JBrief. — SBod bie Dorlaufige ©enfur ber t)on Qtit ju Qtit herein*

tommenben liBcigen anbelangt, mare ed nic^t gut, roenn bad bidder

©ebtuctte, unb toad nac^ biefem gebrudt n^irb, intnter in jn^ei IS^ent^Iarien

^erau8ge(c^idt toilrbe, xoonon ein Exemplar in permannftabt ^eruntg^^e,

bad jtoeite aber ^ie^et gefc^idt n)erben fdnnte? 3)enn ed finb auc^ ^ier

Seute, melc^e grilnblic^e SSenterfungen niac^en fdnnten, unb ed i[t \a

iod) {e^r t)iel baran gelegen, bag bad SBerf bie ntdglic^fte Slic^tigfeit

unb SBoQfontmen^eit ^abe ; nienigftend nic^td n^efentlic^ed audbletbe, noc^

weniger einige JBWfeen gebe. Oculi plus vident, quam oculus. —
^err ©c^tdjer ift ju weit t)on ^ier entferut unb roir milffen feine

Slugenglafer fein; befonberd !omntt auf bie Sriauterung bed Andreani

ml an. — Hber cd ift frfimer nur fo int SlDgemeinen t)on ber ©oc^e

}u fprec^en, junta! in Sriefen. fiebemo^I! unb eriebe ben Oo^annidtag

noc^ fe^r oft unb glilcflic^ mit beiner n^ert^en gamilie unb fei ein

ftarfed Olieb in ber grojsen ftette berer, bie biejed geft feiern.

©Sttingm, 31. guU 1796.

S(^Id$er an ^Itfij.

Cwr. §@^rtt). fe^r geneigted tjon 2. SDiai et^ielt ic^ ju nieiner

grogen ^^reube jc^on ant 18. Tlal 9lun bin i^ berul^igt, ba ic^ tDtx%

bag meine Bimessen in ben rec^ten $anben finb.

^a§ an ben @rl. Comes gemelbet roorben „xd) fc^reibe eine @c^u^«

fc^rift ber ©ac^fen auf Soften ber Ungarn unb Sekler**, barilber benfe

ic^ meinen %f)txl.

Unb noc^ nte^r tlber bad @c^idfa( bed |)errn t). 9to{enfe(b! 3c^

bitte biefen wilrbigen 3Wann nteined uitwanbefbaren SRefpectd ju t)crfic^ern.

3um 3tenntal mieber^ole ic^ ntein SBort, bie 93(dtter ber Sorrebe ex

question untbruden ju (affen. Jteine ©^(be Dom Suftrag ber 9tation

foQ fte^n bleiben.

gilr i^rc ntir giitigft ntitget^eilte Correcturen bin ic^ 3^nen ^flc^ft

21*
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t)er6unben, unb bitte inftftnbigft urn noc^ lOntoI foDtel. S3ieten fie ouc^

qDc 3^rc gdc^rtcn grcunbc jii bicjcm SiebciJbienft ouf. 3)amit, tpo*

mdglic^ fcin SBflrtlcin ftc^u bicibe, fiber bQ« ein uniJ ungflnftiger

Kritikaster Sarm moc^en f5nnte.

^roge: ift bonn in fundo Saxonico oiled, and) reap, bed individni

(Don ber Station Derfte^t ed ftc^) Sigent^um? b. i. gibt ed nic^t mele

Sanbbefi^er, bie me^r Sonb ^aben, aid fie bouen f5nnen, unb bie ed

bo^er on SEBoOac^en, ober an anbere felbft Deutfc^en, auf Qtxt ober

(Srbpac^t {\a nic^t, roie Ungarn auf glebae adscription) audget^an ^aben ?

a^it bent 3ten unb le^ten @tiid ber frit, ©amntl. ^ielt ic^ bidder

in, weit ic^ erft bie Correcturen, Derfproc^ne 5?eitroge ic. ic. abwarten

wonte. Slun lag ic^ fortbruden: onliegenb folgt ^ier ber erfte JBogen.

SBenn biefed @tficf ganj fertig ift (auf beffen le^ten S3ogen, bie 2 urn*

gebrudten ©latter ber SSorrebe unb bie fSmmtlic^en Correcturen

fontmen) fo er^alten Sror. ^(S^rn). 3^re unb bie t)on ^erm t). Slofenfelb

beftellten (Sjcemplare, unter ber angegebnen Slbrege.

Wit banfbarer ^oc^ac^tung 2C.

^etmannflabt, 2. luguft 1796.

20.

Vflxdi. ^. p. Brufent^al an ^iltfc^.

S)er $err ^ofrat^ unb ^rofeffor Schl6zer Derbient wo^I unfern

t)oIIfommenften ^anf, ba er mit fo t)ieler SMfi^e unb ®rflnblic^feit bie

Oerec^tfame unb SBerbienfte ber 5)eutfc^en in ©iebenbilrgen bem lefenben

publico barfteQt. 9{ur ^fttte ic^ gemttnfc^t menu man i^m Don benen

aitern Urfunben me^rere, Don benen SBer^anblungen unter ben le^ten

SanbtSgen aber nic^td fiberfc^icft ^Stte, benn biefe finb je^t noc^ jur

Publicitat nic^t geeignet, bad jurfidgebliebene SBIatt ilberf(^ide ic^ dtox.

SBS^n). unb bin mit Dieler 9^tung ic.

(B5ttingen, 16. ganuar 1797.

21*

Sdjldyt an #Itfc^.

3n ^dc^fter Sile beric^te ic^ nur f^olgenbed:

1. Smr. ^od)fii)xto. geneigted Don 5. 9loDember er^ielt ic^ ric^tig

ben 13. 2)eiember.

2. 9uc^ Dormer eined Don ^errn Don Slofenfelb, rooffir ic^ bemfelben

meine ©ere^rung ju bejeugen bitte.
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3. 2)16 Rimesta t)on rinigcn bcr ©o^cn, noc^ bcncn ic^ mid^ \o

(ongc gcfe^nt ^attc, er^iclt ic^ im ©ommer t)on 3ena ^cr; fie moc^tcn

mtr eine unou^fprec^nc^e f^reube! t)oxiii%ixd) Szegedy, biefed ganj

rarissimam, obgleic^ nic^t gravissimam. Zaufenb ^anl bofitt!

4. abcr jmci malheurs: a) @icb. Duart.*@c^r. fonb ic^

». V 1 ©tfld: ober SB. IV, 3. unb 4. ©tflcf fc^It mir noc^ (jum

©lilcl f)aiU Semonb ^ier bicfc bcibcn ©tftcfc). b) SBon ben Script. Transilv.

(S)QiJ ein unfterbli(^c« SBerf rocrben fann) fonb ic^ biiJ F. f. inclus. ober

bU p. 232: ober leiber fepe Ee, ber nftd^ftDor^erge^enbe iBogen!

5. Zroftlod bin ic^ iiber bad roeit grdgere malheur — bog mein

einjiged noc^ jur Qzxi in ©iebenbiirgen t)or^Qnbenej& Exemplar t)erIoren

gegongen ift! 9lun ^abe ic^ olfo nic^t bie fo oft erbetenen Correctaren
2u emorten: nun roirb man ouc^ ilber Sumpeteien, bie mir jeber

©c^reiber f)&iit corrigiren t5nnen, in bie ^fanne ^ouen, unb boburd^,

no^ ber aOergerod^nUc^en malicieusen ©itte, ouc^ mein ilbrigeiS SSo^reiS

unb SBic^tiged oerbfic^tig madden.

6. 3nbe§ bitte ic^ ©ie, mein oere^rtefter $err, oufiJ bringenfte,

fc^iden ©ie mir bQ(bm5g(ic^ft bie 7 S3ogen t)on ^errn t). 9tofenfe(b unb

oUed iibrige Don (Srinnerungen; mir ift \o t)ie( baron ge(egen, bag id^

bedroegen ben DdOigen ©c^(u| bed SEBerled noc^ fo lange auf^alte, bid

folc^e anfommen. ©c^onen ©ie auc^ megen bed, menu gleid^ tl^euern

^Poftportos nic^t: $ier ift t)on 5toflen feine grage.

7. giir bie 3bee, bie ©ie mir angegeben l^aben, an $erm oon

Birkenstock ju fc^reiben, banfe ic^ ^e^r: ic^ werbe fie beforgen, ic^ fenne

ben aifann fpejiefl unb perfdnfic^. 8luc^ an einen URinifter in SBien

mdc^te ic^ fc^reiben; aber a) ben miiffen ©ie nur namentlic^ angeben,

unb b) feine Hbreffe mir genau Dorbu(^ftabiren.

8. dx; ^v icapo8(i) er^alten ©ie ^ier aniiegenb wieber wad gebrudted,

um t)orI&ufig baraud ju erfe^n, a) xoa^ id) entbectt ju ^aben mir

imaginire? b) bag bad SEBerf feinem @nbe na^e fei.

9. S)ie ©taotd*?lnjeigen rul^en, bid roir grieben unb eine

anbre win'd@ott! be
J fere JHJelt friegen. Sin aWftrl^rer filrd ^Publicum

ju werben, ift \a feine ^Pflic^t! — am wenigften, roenn man ilber bie

60ger ift, bad ©einige get^an ^at, unb fic^ nac^ 9lu^e fe^nt. ©eroa^re

boc^ ber ^immel ©ie unb aQe meine f^reunbe, bag ©ie nic^t glauben, aid

^fitte ic^ an ben fogenannten neueften ©taatdanjeigen ben geringften 9nt^ei(.

10. ®er (S— ift U^ ilber mein ffluc^. Son SBien ^er finb gar

fc^on aSerfuc^e bei meiner 3legierung gemac^t, ed ju unterbrMen: aber

fie finb abgefc^tagen. 3e me^r S&rm tant mieux!

aRit unberanberter ^oc^ac^tung k. k.
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^etmannflabt, 16. IRftt) 1797.

22.

Hofenfclb an #Itfc^.

Slcbft ^Spic^cr 2)Qnffa9un9 fOr bag mir gfltigft flberfc^icfte S)o(*

bcrgifc^c Ztaci&id)tn, ^obe bic S^rc ju Derfic^crn, bag ic^ bie bcrou^tcn

SRcfleEioncn ilbcr bic ©c^IiJjcrifc^c Jlb^anblung fc^ou fcit mc^r old

8 Xagcn unjercr ?lbrcbc geniofe au^gcarbeitet unb auc^ bcreit« @r.

Excellenz bem often ipcrrn B. v. Bruckenthal comunicirt, unb ha

bcrfelbe DoIIfommen bamit jufricbcn roar, nur auf bie mir Derfproc^ene

?lnfunft 6tt)r. ^oc^milrben geroarlet ^abe, urn fie 3^nen jur roeitern

©efdrberung flbergeben ju Wunen. Da aber biefelbe bi«^er nod^ nic^t

erfolget, fo ilberfenbe 3^nen ^iemil ben Don mir barflber t)erfa§ten Slufjafe

mit ber fflitte, benfelben an lit. ^errn ^ofrat^ ©c^Ifijer e^eflen^ ju be*

ffirbern, weil auc^ be« lit. $errn B. Bruckenthal Excellenz mele« an

ber bolbigen ©rfd^einung beS ganjen SBerte gelegen ift. SBomit ic^ bie

@^re f)abt o^nau^gefe^t ju Der^arren 2c.

®6tttnaen, 23. «?)til 1797.
23#

Sdjloyt an ^Itfdj.

®ott fei Sob unb ^anl, nun bin ic^ fertig! Seib t^ate ed mir,

menu @ie, gele^rter Stritifer an bem JHJerfe noc^ bie ©c^weigtropfen

^angen fS^en, bie ed gefoftet ^ot; Denn nac^ ber feinen ^iftortfc^n 5tunft

miigten aOle bie Derroifc^t fein.

(Sin ganjer S3aQen mit ben contractmdgigen Exemplaren, ge^t

^eute, strictissime nac^ S^rer ^Ibrefee nac^ ffirlangen ab. — 4 Exemplare

broc^irt, ge^en mit ber fa^renben 5Poft an bie Censoren nac^ SBien

an bie SBapferifc^e S3uc^()anb(ung ; babei 1 Exemplar \>om 3ten@tfi(f

bIo«, unter 3^rer Slbreffe. — Qn 3f)rer Dorlaufig'eu ©eru^igung

lege ic^ ^ier (meil baburc^ boc^ ber ©rief nic^t me^r foftet), bie beiben

ungebrucften iBIStter, {ammt ber 93orrebe jum 3. @tuct bet.

9flun, aleajactaest! SEBaiS mirb bie SEBiener Senfur mac^en?

id) \)abt get^an, road @ie riet^en; ^abe gefc^rieben an Zinzendorf,

Birkenstok, Engel, an ade Exemplare beigelegt, eind nod) jum

UeberPufe. 9lun Mntroort auf 3^re gee^rte Dom 18. gebr. unb 18. aWftrj,

mit aJiinifter* ober faufmonnifc^er Accuratesse.

1. 3)ie fe^Ienben @titcfe unb iSogen Don @ieb. Ouart.'@(^rift unb

Schesaeos l^abe ic^ noc^ nic^t.
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2. don bent e^maligen ©ebonten, ntetn SSerl bent Jtoifer ju

dediciren tarn id) ob: a) ic^ f)&Ut beiS^atb t)or^er urn Sriaubntg
nicbt nur in SBien fonbem b) anc^ bei meinerSlegierung anfud^en

niflfeen; ioJ) bog $QUpt:»8lrflument, — c) tt)ir Seutc poffieren fflr

$ebanten, roenn roir fo etnem ^errn ein {ritifc^ed opus dediciren.

3a, menn ei^ gut ge^t, unb ic^ encouragirt metbe 3^re ®efc^ic^te,

im duodez, mil SSignettc^en, wo^l gar franjfifijc^, brucfen ju laffen:

bann (agt fic^ roeiter baDon {prec^en.

3. (Srftauntic^ neugierig bin ic^ auf ben 9rief auiS (S5In t)ont

XII [saecul] Slber, abcr, ic^ wette, e« ift eine 9Banb*®^ronif; unb

ic^ roilnfc^e, bag ic^ bie SBette Derliere.

4. aj^eine unbefc^rfinfte SBere^rung filr ben alten $errn B. Bracken-

thai unb befjen graciease (Sintabung nac^ ©iebenbilrgen ! Qtoax tft ber

SBeg etmad (ang, unb ic^ bin 62 3a^re a(t: aber im Srnft, ^abe id^

bie ^offnung nic^t aufgegeben, wennd eine onbere SBelt roirb, eine

^romenabe ju 3^nen ju mac^en. (^em ^errn Comes Brackenthal

fc^rieb ic^ ben 20. gebruar b. 3., unb fanble einige ber fefeten ©tatter mit.)

5. £ie eingefanbten ©eric^tigungen famen jjuft noc^ t)or X^oreiS*

fc^tug an, unb mac^en bie 2. ^fitfte bed ©orrebebogend and.

6. 3c^ bitte mir genaue 9lac^ric^t aud, ob mein (oft forglofer)

©erieger 9luprec^t, bie i^m t)on mir fc^riftUc^ t)orbuc^ftabirte Comissionen

aUe buc^ftftbtic^ audgerid^tet? „item, NB. n?ie ^oc^ er 3^nen jebed

befteOte Exemplar anrec^ne.''

7. $err Dietrich ^at feinen ©rief burd^ D. Gyarmathi erl^alten.

Ob er ie^o roeg ift, roei^ id^ nic^t.

yiod) einmat alea jacta est! pagirt bad SBerf bie ®ren}e: tt)ie

}ufrieben, roie ftotj merbe ic^ fein biirfen auf aUe bad ®ute, bad baburc^

fflr afle ©eutfc^e in Ungarn geftiftet mirb; ber ganjen 9ieform ber

alten ungrifc^en ®efc^ic^te nic^t ju gebenfen.

Sab rosa: ed ge^e in SEBien roie ed molle, fo fc^fi^t mic^ meine

SRegierung bei bem SBerfe, bie fc^on einen ?lIt«aRabiaren*?lnfan auf eine

fflr mic^ e^rentjolle S33eife abgetrieben, unb jebe QzxU meined ©uc^d oor

bem SIbbrudC. gefe^n ^at.

Sin Exemplar auf extra-^ a p i e r unb extra fc^5n gebunben,
erroarten @ie oon mir mit ®e(egen^eit, entmeber fflr @ie, ober, n?o @ie

ed beponiren mollen. 9lun gleic^ tonnte ic^ ed nic^t fertigen, bad frifc^e

papier mflrbe gefc^mu^t l^aben.

SRit unmanbelbarer ^oc^ad^tung ic. :c.
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(Bdtttngen, b. 1. SRai 1797.

Sdjloyt art ^xnynbotf.

Srlauc^ter 9icic^g®raf, ^o^gebietenbcr §crr ©taot^aJtimftcr,

©ndbiger $err ! Sure @r(aucl^t erlauben gncibig, bag ^oc^benenfelben ic^

in bicfcn Siagcn, burc^ ^erru §ofrat^ d. fflirfcnftod meine fritifc^cn

©ammlungcn jur ©ejc^ic^tc ber Dcutfc^cn in ©icbcnbflrgcn

in Untert^ftnigfeit tjorlcge : fein 93u(^ jur ficftflre filr ben ©toatgminifter

eineg ber roeiteflen europaifc^en SReic^e; ober ein 93uc^, boS jufolligerroeije

ber protection be« grofeen, t)on gonj Dentfc^Ianb tjere^rten 8ejd^ilfeer«

einer liberalen gele^rten Denffrei^eit, ber protection Don @n). Exc.

beborf. 3)a ic^ in jener 3)rucfjc^rift einige ©Sfee qu« ber Sfteften

ungrifdien ®e{c^ic^te aufgefteQt ^abe, bie ben bi^^er oUgemein gegloubten

entgegen unb babei ben bortigen ©eutfc^en ttort^eil^oft finb : fo mocfien,

roie ic^ ntit ©ewife^eit erfa^ren i^abz, einige MltMagyaren, bie ftc^ bie

©c^rift t^eilmeife ju tjerfc^affen geroufet, t^eilg al« erflSrte geinbe ber

©eutfc^en, t^eilg al^ blinbe SBere^rer i^rer alten gabein, JBeroegungen

unb SSerfuc^e, meiner @d|rift ben ©ingong in bie 8[terreic^ifc^e aJionorc^ie,

burc^ faljc^e, aber ge^afeige Snfinuationen ju Derfperren.

®eru^en ©ie bemnad), gnSbiger §err, ©ic^ burc^ einen unbe*

fangenen SUionn au« meinem Sucfte referiren ju lafeen, 1. bQ§ meine

©c^rift burcftau^ feine rec^tlic^e Deduction fonbern ein Jiommentar

ilber eine ungrijc^e Urfunbe auS bem XIII. Saeculo, folgtic^ eine bIo«

literarifc^e Discussion, jei, unb 2. bog auf aHe 712 ©eiten berfelben,

jmor mondie Slugerungen Dorfommen, bie ben ungrijc^en Oligarc^en

unb ber rSmifc^en Dataria miberlic^ finb, aber nic^t eine, bie bem

aDer^flc^ften $ofe — boc^ tt)ie mirb fic^ biefer ^erablagen, Don meiner

©c^rift Slotij JU nebmen? — mifefallen fonnte.

WIgbann barf ic^ ber fic^ern ^offnung leben, bag bie ^o^e SBe^Srbe

ber freien Uuterfuc^ung freien 2auf gfiunen roerbe, bie felbft in bem

galle, menu ic^ bei meinen 9leuerungeu Unrec^t ^atte, boc^ immer jum

Sort^eil ber alten, noc^ lange nic^t ge^cJrig bearbeiteten ungrifc^en ®e*

fc^idjte au^fallen milgte.

3c^ erfterbe in betjotem Stefpect (Sror. Steic^s^oc^grfiflic^en ffirfauc^t

untert^Sniger 3)iener

A. L. Schlozer f6n. furf. $ofrat^ 2C.
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®5ttingen, ben 12. SuniuS 1797.

2b.

X?an6cn^cf un6 ^uptedft on Sdjldyt.

anbci flbcrfenbe 6(8. cincn ©ollen JBttc^cr in Sinnen gejcic^nct

H. P. libri frco. Seipjig! 9loc^ ric^tigcr Sicfcrung gcliebcn ®ic bic

grac^t Don Scipjig biiJ jur ©telle geneigt ju bejo^Ien unb Jolc^e on

©e^flrbe ju bere^nen, unb bie barin ent^altene ©c^riften abjugeben.

3c| ^abe bie S^^^""9 bedroegeu in Ducaten fefeen mft^en, roeil

bie SBec^fef ouf SBiener courant flber 3 pet. tjerlieren.

3c^ empfe^fe mic^ ju ferneve angene^men 35ienfte unb be^arre

mit ber grd^ten ^oc^ac^tung zc.

9 o i a.

210 ©c^Id^eriS trit. ©ammlung mn ©iebenbflrgen 3 ©tad
a 2 p. 4 gg. Serfaufpreid . . . . 455 ^

—
10 dto auf ©d^reibpapicr a 1 r^fl. 1 6 gg. . 26 ^ 16

r^p. 481 , 16 gg.

^iet)on 25 pet. Mbjug .... . . . 120 ^ 10

in Sucaten a 2 rbP. 22 gg. t)erb(eibt netto . 366 ^ 6 gg.

Sie iBejQ^Iung gefc^ie^et in Sucaten a 2 r^p. 22 gg. an $erm

©c^aumburg 83uc^^dnb(er in SSien.

©c^Idjerd SBorbereitung jur SBeltgefc^ic^te fflr ftinber werben biefen

©ommer neu gebrudt, fobalb pe fertig ip, follen 3 Exemplare erfolgen.

»ien, 17. 3uni 1797.

5in$cn6orf an Sc^I65cr.

$oc^ebe(gebornet $err ^ofrot^ ! Smr. ^oben mir mit benen in ber

wert^en Sufc^rift Dom 1. Wlax angcffinbigten fritifc^en ©amm«
lungen gur ®ef(^ic^te ber 3)eutfdien in ©iebenbflrgen,

ttjelc^e mir Dor menig lagen §err $ofrat^ t)on Sirlenpocf ein^Snbigte,

ein rec^t ongene^meiS ®e{c^enf gemac^t. ©ie irren fic^, menu @ie

mi(^ fa^ig glauben, fo intereffante ©d^riften nic^t felbft burdiju*

lefen. 2)ie S^ebeneinonberpeDung fo meter Ouellen aud atten unb nenen

©c^riftftellern, in SBetreft jener SBfilferfc^apen, roelc^e eine nac^ ber onbern

©iebenbflrgen befefeten; bie ^ipor. Unterfuc^ungen flber bie beutjc^en

Orbeni^SRitter im ©urjenlonb; flber bie So^anitter in Somanien; flber

bie He^nlic^feit ber urfprflnglic^en SBerfofeung ber 3)eutfc^en in ©ieben*

bflrgen mit ben 9(tbeutfd^en Slei^dpflbtifc^en Constitutionen ; bie S^ronif
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ber ^ctfd^encgcr ; bic E^ronif bcr 5tomancr obcr ^oIot)jer; mit cinem

SBort ber ganje 3n^alt S^tcr ©ammlung ift ungemcin intcreffant. So
Diet ic^ mic^ noc^ Dor 25 3<)^ren ^er, ba ic^ ganj @ieben6iirgen burc^«

reifte, entfinne, iDoQen bie Ungaren bie SBenennung biefe^ Sonbed ^er^

(eiten Don 7 in ber ®egenb Don £eei$ getegenen S3ergen, auf xoddft bie

7 fabel^often SJiabjarenfflrften ©c^anjen erbaul ^oben foUen ; ba^ingegen

Sn^r. ^oc^ebetgeboren ben iRomen beiS fionbeiS, fieben Don ben 2)eut{c^en

erric^teten iBurgen jufc^reiben. ^m toenigften roirb mit3^ren ®efc^ic^ti^

quellen jufrieben fein bie Station ber @e!fer, welc^e Don jenen ^unnen,

bie mit Stttilo im 6. 3a^r^unbert angefontmen, obftammen unb bo^er

urn 3—400 3o^re e^er, aH bie Ungaren in ©iebenbflrgen fefe^oft gewefen

fein mill, (gmr . . geben ben ©eflem mit Dieler JHJa^r|c^einlic^feit einen roeit

ifingern Urfprung Don benen im 3a^re 1061 juerft in Suropa befannt

gemorbenen 5tomaner.

3uDer((iBig f5nnen bergleic^en forgfSItige unb mfi^fame 93orarbeiten

nic^t fe^Ien, ein grofeeiS fiic^t auf bie bunfelften Spoc^en ber Oefc^ic^te

ju merfen. S)ie JBefc^eiben^eit, mit melc^er ffiwr . . . 3^te ®ebonfen Dor^

tragen, mug benenfelben ebenfo fe^r, aU i^r mic^tiger 3n^a(t, jur

(Smpfe^Iung bienen.

JHJerbe ic^ in 3^ ten ©egenben filr einen greunb einer tibe*

ralen gete^rten 3)ru(ffrei^eit ge^atten, fo gereic^t mtr bad ju

einem roa^ren SBergnilgen. 3c^ Der^arre mit DoUlommner ^oc^ac^tung

(£mr. $oc^(SbeIgeboren ic. ic.

SBien ben 24. 3uni 1797.

(Carl Sc^aumburg & (Comp. on #Itfc^.

93on ber Vandenhack Ruprechtachen SBuc^^nbtung in Odttingen

^aben roir jur meiteren 93ef9rberung an ©ie

H. F. ®inen SBaDen SBflc^er gemogen 231 af SBiener &m\6it 9lr. 20

er^alten, rooriiber 3ntage bad SBeitere fagen roirb. S93ir ^aben biefen

SaQen geftern burc^ gfu^rmann SJtat^iad Gstettner im So^n per f(. 115

per Centner an ^errn Andreas Pleyer in ^eft abgefanbt, welc^er

3^nen benjelben mit erfter gu^re flberfenben wirb. Unfere Sudlagen Don

Seipjig bid ^ie^er betragen:

per grac^t per 23/4 C. fieipjiger @emd)t a 5V4 P. 15.49

per SWaut^ ©rief et Porto u. a. ©pejen . . „ 10.04

fl. 25.53
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melc^e iptr bent JBoIIen noc^genommen ^oben, utib bte n)ir o(fo $errn

Pleyer nebft fcinen fludlagen, toclc^e cr 3^ncn beret^ncn roirb, wiebcr

ju erftotten bitten.

2)a ber SBoden in ©ien nic^t revidirt roorben ift, \o legen mx
f)\tv bie Snroeifung on bie bortige 9iemfion bei, rotld)t unterfc^rieben

wirb, unb an bie SBiener Revision directe mit ber ©riefpoft jurflcf*

gefc^icft merben mug. 5)ie Hbreffe ift : 8ln ba3 f . f . Sttc^erremfiond ?lmt

in SBien.

©dttingen, 9. ilugufl 1797.

Sdfldiet an #Ilfdf.

©ilrbiger SUionn, toa^ foQ ic^ benfen — obcr gar orgroS^nen?

^en 16. dfanuar jeic^nete ic^ 3^nen piluttUd^ meine Defecte Don

Scheaaeas unb ber ©iebenbilrg. £luart.^@c^rift auf: ^ei^^ungrig er^

toartete ic^ folc^, fammt ben 5ortfe|ungen in biefer Dftermeffe: unb

bi« biefe ©tunbe lein JBIatt?? .

.

2)en 23. flpx'xl f^rieb ic^ S^nen roeitldufig, bag ic^ ju @nbe xoaxt,

bag bie beftellten Exemplare abgegangen, bag ic^ mic^ an 3 Censoren

in SEBien miibe gefc^rieben ic; unb fc^icfte 3^nen t)or(aufig bad 3«te

©tflcf meiner tlrbeit complet. ?luf ailed bad — feine QtiU Slntmort,

nun in bem 44en SJ^onat!!

©eit ber 3^^^ ^^* ^^^ ®^- 3i"J^"^orf unter bem 17. Suni aud*

gejeic^net freunblic^ geantroortet : 3 DoIIe ©eiten, eigen^Snbig, eine ?lrt

Stecenfion meined Sud^d, bie bemied, bag erd ganj burc^gelefen ^abe.

SIuc^ JBirlenftocf antroortete mir 2«ma( unb gab ^offnung, bag mein

iSuc^ ttienigftend erga schedam, blo^ an ®ele^rte n?iirbe audgegeben

werben bilrfen unb bag fic^ boc^ xoof)l einige 100 Seute in ©iebenbilrgen

aid ®ele^rte qualificiren tonnten ic.

$0^ft gefpannt mar natilrtidi meine Srmartung bed Srfotgd unb

Sludgang t)on aQem bem

:

©dttingen, 21. Suguji 1797.

29.

Sdjloitv an ^Itfc^.

P- p. 3c^ ^ielt meinen In ber 8lnlage angefangenen flagenben

JBrief noc^ um einen ^ofttag jurilc! : inbeg fam ffiror. $6^rn). Slntmort

Dom 15. 3uti, ben 11. Sluguft bei mir an. $errn Ruprecht betreffenb,

{o l^abe ic^ t)on i^m ben Sluftrag, 3^nen ju melben,
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1 ; bag 1 r^fl. 16 gg. filr ein Exemplar auf Bi)mbpQp., ein

@ci^rei6fe^(er ift: ed fod ^eigen 2 r^fl. 16 gg.

2; ben ^ucaten mid er, ouf meine SBorftedung, ju 3 r^. DoO

onne^men, (bog er 3^nen 25 procent Rabatt gibt, unb auf meine

^Jorftellung geben mug, mitb er i^nen fc^on gemelbet ^ben : a(fo ga^Ien

@ie filr 1 Exemplar S)rucfpa|)ier, baiJ im Saben 2 r^, 4 gg. foftet

nur 1 r^ 16 gg.

SItfo ift ber ganje iBallen nun glficHic^ in ^ermannftabt ange«

fommen? unb f)ai and) natilrlic^ bie Censur paffirt?

3)ie nSc^fte fBiodft erfc^eint in ber ^iefigen ®el. S^itwwfl ^^"^ wm*

fianblic^e SRecenfion.

S)er 9lame beffen, ber in $annot)er ben anfatl auf mein SBerl

get^an, unb fogar t)on meiner SRegierung ein (gleic^ nac^^er wieber auf*

ge^o6ene«) SBerbot, eiJ ju pubficiren, erfc^Iic^en ^atte, ift mir nic^t ge*

nannt, fonbem nur mir gefc^rieben tnorben: „\d) ^atte rec^t gerat^en

ge^obt; t^ fei ein ?lltmagyar." (gmeifeteo^ne ein t)orne^mer S)umm*

^"^ ^
ic^ t)er^arre ^oc^ac^tungiJtoolI k. jc.

®6tHngen a. «?)r« 1798.

Sdildyt an Director €6er.

Mihi necesse est loqui, nam scio Amyclas tacendo periisse.

Lacil. apad Serviom.

3ci& bleibe bei bem, roa« ic^ t)origen 19. gebr. an §errn ^rof.

SDiarienburg in Rronftabt fc^rieb : „W\x bin ic^ berougt, bag mic^ mein

fdnd) 3 DoIIe 3a^re ^inburd^, {aure SIrbeit gefoftet ^at; unb bie Ueber«

geugung ne^me ic^ mit iniS ®rab, bag ed, menu auc^ nic^t gleic^ bet

ber jefeigen ©eneration, hod) bei ber folgenben, mel ®utei8, anf^^

gejeic^net Diel ®ute« ft iften werbe, quod Deus bene vertat!"

JHJenn nun blo« ein ©tep^an SRariafi, bloiJ in ungrifcfter

©prac^e, bummed Qenq unb Sftfterungen bagegen bruden (iege: fo

Knnte man aQed mit grogmilt^ig Derac^tenbem @tiDfc^ioeigen beftrafen.

?lber ba ein Qxp^tt 3)eutjc^er, ber Accesist D. Sngel, in einem beut*

fc^en Joarnale, o^ne 9lamen, ber fic^ liigen^aft filr einen fftaufenburger

audgibt, aber fic^ ilberaQ mit biejer Slecenfion grog mac^t, eine nid^t

nur in alien QtxUn txxotiUxd) fatfc^e Stritif, fonbem auc^ juglei^

teuflifc^ — malicieuse unb fefbft in juriftifc^em ©inn injurieuse SBe*

fc^ulbigungen gegen bie fiic^fifc^e Station, gegen @ie unb gegen mic^
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f^ai btuden loffen : fo miinfc^e, ^offe, Derlonge, forbere ic^ de jure, ba%

®ic mic^ nic^t im @tic^ laffcn; nic^t au« 9Jtcnfd|cnfurc^t Schweigen,

fonbcrn ftd^ gcbtt^rlic^ rcgen rocrbcu, roeil fonft bic Sflgcn bc3 pterin un*

iptffenben 9Henfc^en, 3^r ungvijc^ed unb bod beutfc^e publicam ouf lange

3eit ^inoud betfiuben unb bie SBirfung meiited iSudfe^ ^emmen mttrben.

Silcn Sic olfo, gelc^rter TOann, bicfc Slccenfion ju reccnfiren.

@ie in S^rer Sage miiffen freilic^ bie "HiUWtahiaxtn fc^onen; aber

paden Sic ben bod^often ^Angling Don ©eite feiner groben literarijc^en

3gnoranj. 3n benSnlogen finben @ie meine Data boju. @ie roerben

toeit beffere finben unb fie utit fattem S3(ut unb feinerer SinHeibung

(bie mir bie ffiile nic^t tjerftattet) Dortragen. @inb bie ©tflde ber ad*

gemeinen ZiUxainx^Qtiinni nod^ nic^t bei 3^nen, fo (ogen @ie boc^

t)orlaufig unb ungefaumt, in ber ©iebenbiirger Cluartolfc^rift obet anbec^**

too bruden:

„S)er ajerfager ber 9iecenfion en question fei fein 5ttaufenburger

fonbern . . . t). Sngel, beffen aSer^ftltniffe mit — ©c^lfijer befonnt

ttifiren; bie Ungejogen^eiten bedfelben gegen biefen mode man ba^er nic^t

rfigen. SIber t)on beffen ungloubtic^ freemen Calumnien gegen onbere

unb feine tiefe ^iftorifc^e Ignoranz werbe man in ben nftc^ftfolgenben

@tilden umftSnblic^e SInjeige t^un.''

SnfangiS tootlit id) biefe Slnlagen an meine anberen, bid^erigen

©iebenbilrger (Sorrefponbenten gefongen laffen. ailein ba mic^ biefe in

ben bringenbften Snfragen o^ne Hntmort gelaffen, mei( fie ju t)ie( ju

t^un fatten (quasi vero, aid menu ic^ nic^t auc^ ju t^un ^atte) fo mag

id^ ed 2um erftenmal, mid^ an @ie, ^oc^gee^rtefter ^err, ju menben unb

fe^e einer m5g(ic^ft fc^Ieunigen freunbfc^aft(ic^en Slntmort entgegen.

SBa^rlic^, bit @ac^e, unb bag @ie fic^ nic^t tacendo bei ber

malicieusen 9%ecenfion oer^alten, ift unenbtic^ mic^tiger, aU fic^ manege

in 3^rer ®egenmart DorfteDen m5gen. Jc^ mftgle noc^ ein paar Sogen

barilber fc^reiben, aber baju ^ab ic^ nic^t Qtit Wlxt ma^rer ^oc^ac^tung

toer^arre ic^ :c.

NB. ane8 biefeS ift sub rosa: ic^ befc^mflre @ie ate einen e^r*

lid^en 9Jtann, ficft nie (ate ^c^fteniJ gegen $errn ^f. Filtsch, unter

gleic^er Clausel) merfen ju laffen, bag mir ^ierilber mit einanber corres-

pondirt ^aben.
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Jtlaufcnburs, 8. 9109 ^798.

SeitDcrt an ^Itfc^.

SBergib bcincm ange^cnbcn ©toalgmonn, obcr tt)cnn bu licbcr willft,

beincm grcunb, bofe cr bir fo lange nic^t gefc^ricbcn, fo langc ben

Elpizon nic^t guriidgefc^icft^fo langc nic^t gur ncucn ^Pfarrei bir ®Ifl(f

gcroilnfc^t f)al Arbeit, gerftrcuung, goul^cit, ofleg, tt)a« bu toittft, nur

SBergcgen^cit bciner nic^t, finb ©c^ulb boran, unb fc^eltc mic^ bicfcr

Slac^IaJfigfeit mcgcn, wit bu miflft, nur Dcrgib bcm 8icuigen fcinc ©c^ulb,

bog and) bir t)erge6en merben m5gen beine ©c^ulben ; ober ^oft bu tpptx

teine @c^u(ben, nun bann ex mera gratia.

$ier ift bcin Elpizon, fc^8ncn 3)anf bafilr; er fagt HUcd, waiS

bigger ilber bic SUiotericn I|in unb wicbcr gebac^t unb gcfc^ricbcn worbcn,

obcr cr jagt mir rocnigftcn« nic^tg neuc«. SUiir fc^eint bcr ^ou^tgrunb

ber SBernunft gum ®(auben on bie f^ortbauer nad) bent Zobe, roenn,

wie ffilopftof fagt, ®ott, ate cr bie SCfcnJc^cn fc^uf, nic^t fpielte, in bem

JBegriff Don ber ©erec^tigfeit @ottc« gu licgen; bog aber flbrigenS ber

Mtn\d), bie fiir i^n unb bad gauge aJtenfc^cn^ unb Srbcnglikf gro|te

unb roic^tigfte SBa^r^cit nur glaubcn, nic^t mit t)oIIer ®emi^^eit miffen

fann, n^irb mir immcr ein buuKciS 9tSt^jc( bleiben, beffen 0[ufI5fung ic^

erft nac^ bcm lobe erroarte. ®er grdfete Qmx^tv Zf)oma^ gloubte, ate

cr fa^ ; wie bie SUienfc^cn, wefcfic aWofcn unb Die ^rop^cn nic^t ^dren,

,

i^rem cignen ®inne nic^t e^er unb fic^erer glauben follten, menu fie

jemanben Don bem Xobe aufcrftanben fd^en, faun ic^ mir nic^t DorfteQen.

3)ann ro&re bcr ®(aube nic^t nur nic^t SebermanniS, fonbem feineiS

SDienfc^en @ac^e.

Qn beiner ncuen ^farre toflnfc^e ic^ bir Don $ergen ®W(f; bu

toirft ba fc^dnereiJ Jtorn unb beffern SBcin, beibeiJ bie Sf^enge befommen

;

beibeiS gdnne ic^ bir Don ®runb ber @ee(e; nur bag ed bir nic^ auc^

fo roie ben ®ingDdge(n erge^, Don benen man fagt, bag fie urn fe meniger

ftngcn, je me^r unb be[ferc« gutter fie ^aben. ©ic^e ic^ fc^erge, weil

id) mit bir fprec^e, unb ed mir fo mof)i tf)nt, mit 3emanbem in bem

trautic^n Zon ber greunbfc^aft gu fprec^en ; benn roa^r^aftig fonft flnb

meine bermaligen ©efunb^eitdguftftnbe fo befc^affen, bag id^ me^r miirrifd^

unb fc^wermilt^ig, ote ^eiter unb launig bin. Slun aber im (5mft, lieber

gfrcunb ! faft boc^te ic^ beine roeitere (Sntfernung Don ^ermannftabt merbe

bir beine gelc^rten Hrbciten unb ba^ litcrarifc^e SJerfe^r, in bem bu

fte^ft fc^mcrer mac^en, am (£nbe bic^ DieQeic^t gar baoon abgie^en. 9lur

bad nid^t! 9lie mdge auc^ bi^, beina^e eingigen, ber eine eJ^renDoDe
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Xudna^me moc^t, bet SBortDurf mit treffen, ben $en Sc^Idjer unb fein

rtcnfo guter, oli^ bfifer Mccenfcnt in bcr Sitcrotur^Scitung bcr fSc^fifd^cn

@eift(i(^{eit mit fo me(em Slec^t moc^t. $aft bu mo^( biefe Slecenfion

gelefen ? t(^ jmeifle nid^t ; fie \\t }utn Z^it t)ortreff(ic^, gum %f)til abfc^aultc^

bfife. 2)Qd 9)0fe unb ^(fd^e forbert unbebingt SBieberlegung, ic^ ^offe boc^

bie ongegriffenen Z^ile $err ©d^tSjer, Sber k. merben ben irrenben

}urec^t loeifen, unb ben b5jen Stnaben jflc^tigen. @eine offenbare, bdd^erjige

aSerl&umbung ber Soc^fen, mo er fie ben 3)eutfc^en ge^gig fc^ilbert;

feine tobulifttfc^e Setbre^ung beiS Andreanums ju ®unften ber SBaDoc^en,

fein fc^iefeiS Raisonement fiber bad Qudfc^liegenbe )8efi^ungd«9tec^t fonn

burc^auiS nic^t ungeriigt bleiben ; bie SSa^r^eit unb bie S^re ber iRotion

er^eifc^n ei. S)ie ©telle bie gerobe ba^in ab^tdi, $errn ©c^tdger eine

f(^(e(^te 9Meinung Don ber Station beijubringen, oerbient aQerbingd, bag

man i^n ^etxn @c^(dger fetbft bariiber auf{(ftre unb t)on ber SBa^r^eit

fiberjeuge. Unb n?ie fic^ ber Unbefonnene fe(bft n)ieberj)>ric^t ; er finbet

eiS untlug unb unfc^idlic^, bag ein 8lb(ic^er bie Station regulire, unb

ttimmt t& iugleid^ ber Station ilbel, bag fie bem W>el bad SBiirgerrecJ^t

t)ern>e^rt, bad i^m ben SBeg ju Semtern unb }ur 9teprafentation auf

ben iianbtag 8ffnet. Slun, ber bie ablic^en JBegriffe megen einer bflrgertic^en

(Sinrid^tung }u reguliren nic^t f&^ig ift, ber foQ atd ateprcifentant bie

atec^te bed Silrgerd oert^eibigen, bie ben Slec^ten bed Xbetd fc^nurftradd

entgegen finb! Sklc^er gufcininien^ang, melc^e Sogi{? Sinen iBticf auf

bie frcien ©etler, bie ber Sibel re))rafentirt, unb eine Stiiderinnerung auf

ben Sanbtag t)on 9nno 1791, too ein menfci^tic^r Procurator ber fiscal-

Action unterroorfen tourbe, weil er freie ©eMer, bie per nefas unb

injnriam temporam in bie Stnec^tfd^aft bed ?lbeld gerat^en waren,

baraud befreien rooQte. Ueber^aupt munbert ed mid^, bag man in Mem,
toa& man mieber bad ®runbbefi|ungd'9lec^t bed ^M^ in fdc^fifc^en

©tcibten gfefc^rieben, iene nac^t^eilige Ofo^g^r t)ie and bem Silrgerrec^t

entfpringt, ic^ meine bie Sleprafentation, xotldft hod) ben $aupt^ unb

unmieberlegbarften @runb gegen ben iSefi^ bed 9(be(d ift, nirgenbd Sr^

mft^nung gemac^t ^at. Wlan foKte biefen ®runb in ber SEBiebertegung

bed Stecenfenten |a anfii^ren, o^ne bag man bedmegen n5t^ig ^fttte, jened,

xoa^ id) t)ou ben ©eHern oben gefagt ^abe, mitjuberii^ren ; aber bie bir

fc^on befannte unb auc6 t)on ^errn ©c^Idjer, aber nur in einer tleinen

Slote, angeffl^rte SBac^famfeit bed feflerifc^en aKarftflecfend g^lroinj,

mit ber ed bie 9nfteb(ung bed ?lbeld abjuroe^ren tra^tet, fdnnte jur

Sntfc^utbigung ber ©ac^fen mo^( angejogen merben. $abe boc^ bie @ilte

Ueber greunb! unb mad^e bir Oetegen^eit l^ierttber mit $errn Abb6
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Eder ju fptec^en. Sr m\^ t)ie(, aber n)ie leic^t gefd^ie^t ed, bag einem

etmod gerabe bonn, menn man fc^reibt, nic^t einfiidt. Seric^te mid^, 06

jemanb an einer 2Bieber(egung arbeitet, unb 06 bu nic^t oielleicl^t felbft

fc^on eixoQ^ ^ierflber mit $errn ©(^(djet Qmtd)\dt ^aft? @o oft id^

an biefen miirbigen Tlann benfe, ober fein SBerf Don ben ^eutfc^en

in bie ^anb ne^me, fo roerbe ic^ fc^amrot^ bid an bie O^ren, bag i^m

bie Station i^ren ^eigen Danf filr fcinc froftige SBcrt^cibigung i^rcr

aiec^te noc^ nic^t merft^dtig bejeugt ^at. ^aft Derbient fie H um i^n,

bag er fie nic^t ac^te. Sd ift eine ©c^anbe, in einer ^Ration mie bie

fdc^fijc^e ift, bie me^r a(d 20 ablic^e unb jc^ou 3 frei^errlic^e f^amitien

in i^rem ©c^oog jS^It, fo tjieic reic^e ^farrer na^rt, unb eine SRenge

roo^t^abenber )i8iirger ^at, in einer fo langen Qtxi nic^t ein ®ef(^ent

Don ein paar 100 aufbringen ju f5nnen. $err ©c^tdjer mug bieg aU
Unbanf fdielten, benn fic^erlic^ glanbt er, e« bebilrfe nur eineS ®riffe8

in bie oolle 9{ationa(faffe, menu man bantbar fein roodte, unb n^eig

nic^t, bag bie Station nici^t iiber einen ^eujer frei biiSponiren barf. 3^
f)abt \)\tx bie oerfproc^ene $l(mofen^@amm(ung noc^ nici^t angefteOt aud

guten ®rilnben, n)ei( ic^ burc^ SBorfteDung aQein, bei ben roentgen, bie

^ier finb, mir teinen Srfolg Derfprec^e ; unb meil ic^ gtaube, bag iSeifpiel

me^r roirfen unb jur Stac^a^mung reigen merbe. ^edroegen ^abe ic^ bie

©ammlung juerft in fironftabt n)o ed me^r Dermdglic^e gibt, burc^ einen

guten ^reunb unb ma^ren $atrioten eingeteitet ; ber mir fc^on in einem

Srief ^offnung ju einiger (Srnbte gemac^t ^at, unb Don bem ic^ alle

Xag bie meitere Stac^ric^t ermarte. @obaIb ic^ Don ba etmad er^alte,

fo xo'xH id) ben $atriotidmud ber 5tronft&bter jum @porn fiir bie ^iefige,

faft follte ic^ fagen, trdge 3nboIenj anroenben. 3c^ bitte bid^ nrirfe

^ierinnen Don beiner ©eite burc^ ben $errn Superintendenten auf bie

fetten 3^^^nb«9le^mer. ©obalb ic^ etioad jufammen f^abt, fo xoiti id) t^

bir beric^ten.

®6ttingen, 24. lugufl 1800.

Sdjidser an #Itfdf.

®ott fei S)anl unb S^nen fei auc^ 3)anf, lieber t^euerer aWann!

fflr 3^r fefete« ©direiben Dom 2<ten biejed: benn of)nt bagfelbe ^fttte ic^

mic^ burc^ ungerec^ten SBerbac^t Derjilnbigt. 3c^ roeig Diet, ©ie roiffen

noc^ me^r; a(fo laffen ©ie und gleic^ in mediam rem tommen.

aWein ©tolj tt)ar, ba« allermfl^famfte meiner fflilc^er (nur bie allgem.

norb. ^iftorie audgenommen) 1. Don einer Station (feinem SnbiDibium,

feinem $of) beauftragt, unb 2. Don einer St at i on bafiir mit einer ^rdmie
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bec^rt, QU«juarbeilen. 3^rc unb beg $crrn t). SRofcnfcIb Sricfc Ucgcn

\)ox mir . . . . ®ic S«tw««ftSnbc, gcgen bercn aHmac^t Sie \o roenig,

ate ic^ Quffommen fdnnen, \)abtn mir (fingft bie iSefonntma^ung bed

@tnen unb bie fieiftung bed jmeiten $unfted 3^nen, t)ern)e^rt. (Sttauben

@te, ba| @te unb $err D. 9lofenfe(b garants biefer SSetfprec^ungen

finb : fo entbinbe ic^ @ie 83etbe ^iemit fSrmtic^ unb feierlic^ t)on biefer

©orantie, t^ue SSerjici^t auf jebe remuneration, bie Don particuliers

nic^t Don ber Slot ion l&mt, unb erf(are meine eigne innige Ueber^

jeugung, bofe ed, rebus sic stantibus, ber Station unmfiglid^ fei, mir

3^ren guten SBiQen t&t^tic^ ju bejeugen. gffltc^ten @ie nid^t, ba^ ic^

bet biefer feierlic^en Renunciation leibe. 3c^ bin einer ber reid^ften

aV^enfc^en im i). rdm. 9teic^e ! b. i. ic^ ^abe fo Diet unb nod^ me^r, ate

ic^ brauc^e, felbft toenn ic^ (auger Seben foQte, ate bie Sussmannifc^en

Sebendtafe(n jeigen ; auc^ meine $rau unb ftinber fe^en feiner 9lot^ entgegen.

9Bie augerft g(eic^gi(tig mug mir alfo eine ^anbDoQ Cremnitzer fein?

9lur Don @ette ber @{)re mOc^te ic^ dedommagirt fein: unb ^iegu

fc^Iage ic^ 3^nen unmadgeblic!^ ein Sugerft fimpled ^txM Dor. @c^id||en

®ie mir, menu je toieber ein ©iebenbflrger fiber (ang ober fiber furj l^raud

reigt ein Offigc^en Zofajer, fammt NB ben 91 a men ber Contribnenten

(bie jeboc^ sub rosa b(etben). SSo^I ju merten, ein f^figd^en, bei

Seibe {ein gag, fonft lodre mir n^ieber aUe grace unb fo(g(ic^ alle

greube ipeg: benn ein 3cic^en Don Qn^xxtbtnfieit nel^me ic^ an,

ja teine remuneration Don privatis. ^od) @ie I5nnen auc^ biefe ganje

©telle nur aid ^offe anfe^u.

3c^ empfe^Ie mic^ 3^nen unb alien meinen bortigen @5nnern unb

greunben k.

@ie roerben bod^ nid^t Dergeffen, unb o^ne ®efa^r fortfa^ren

{dnnen mir bie Siebenb. duartal @d^rift unb aQed ju fd^icfen, toad

mein fdnd) betreffenb, pro unb contra ^eraudlommt? SSo foQte ic^ benn

biefe ©ac^en fonft friegen Mnnen?

(Sben Ijefe ic^ in ber 8 S d^^^ui^S ^^^^gels unfinnige !lnttt)ort auf

Eders Sormftrfe.

C^dttinaen, 1. 92ooem6er 1802.

Sdildyv an #Itfc^.

^oc^e^rw. $err ^farrer, ed ift ganj unglaublic^, bag entn^eber

meine promte Slntmort Dom 24. Sluguft 1800 auf ffimr. ^ffi^rtt). fel^r

freunbfci&afttic^ed Don 2. «uguft bedfelben Sabred, ober S^te 9ificfantmort

fSettin^flT^ir), 9teite gfolfle, Bonb XXVU. «eft 9. 22
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an mid| auf jcncS ©c^rcibeii, auf ber 5poft t)ertorcn gcgangcn fei: ic^

ne^me a({o qU Factum an, bag €ie mic^ bid biefe @tunbe (nun fc^on

ing 3*tc 9a^r !) mit fcincr — tuebcr real— noc^ verbal ?lntoort bee^rt

^aben, unb — niunbere mic^ crftaunlic^ barilbcr.

3ebe« bort t)on mir gcfc^riebcnc SBort fe^c ic^ ^ier t)orau«, aU
n)enn cd ^icr tt)5rtUc^ micbcr^olt baftilnbc; nur mufe ic^ bent ticker

fprec^en. T^ag ic^ auf eine mir feierlic^ jugefagte @e(bbe(o^nung fiir eine

mir im Stamen einer Station (nic^t eined einjelnen Pauren dorfs)

feierlic^ aufgetragene tjielja^rige jauere 8lrbeit, melc^e 93eIo^nung boc^

xooi^l nic^t praeter propter unter 300 Sjemplaren (?!) fein burfte, SBerjic^t

get^an: bad, bad, barf id) boc^ roo^I o^ne fiir eitel ju pajfiren, eine

uner^Srte generosity nennen?

Slur — fo fc^rieb ic^! — Don ©eiten ber ®^re, mufe ic^ dedo-

magirt fein . . . ein 3^*^^" ber 3 w f ^j ^ t> ^ « ^ c i t netjme ic^ an ! Hber

nac^ biefem Don mir felbft tjorgefc^lagenen JBagalellgeid^en fe^ ic^ fc^on

ind 3«te 3a^r Dergeblic^ and ! S93o^( fonnten <3ie (faOd @ie beffen fa^ig

njaren) biefen meinen SSorfc^Iag aid ^offe anfe^n: aber eine fc^riftlic^e

Acceptation ber $offe, aQenfaQd mit einem ®rogbanf, burft ic^ boc^

erroarten.

2)ur(^aud ptt ic^ nie ben Sluftrag angenommen, rodre er nic^t

nomine nationis gefd|et)n: bad miffen @ie afled. ^ufeerft nngcrn be*

quemte ic^ mic^ baju, folc^ed bem grofeen Publico burc^ Umbruden

oorjuent^alten ; aber unjii^Iic^en meiner iiBefannten fagte ic^ ed boc^.

2)iefe Unjft^lic^e trauen mir feine fiilge ju, unb fragen mic^ alle: nun

n)iet)iel ^unbert j^remni^er ^at 3^nen bie ilrbeit eingetragen? Stic^td

antmorteic^. „@o finb @ie ja gepretlt!^ ^ei^t ed bann. Unbanf ^obe id)

ftarf eriitten. SBie unorbentlic^, faumfelig, mar man in ben 6 ... 10

3a^ren meiner Correspondenz mit ben ^errn ©iebenbflrgern. $abe ic^

boc^ nic^t einen S3anb ber @iebenb. £luartaU®c^r., mo nic^t Defecte

mSren. Unb biefe ©ac^en gab man Seuten nac^ fieipjig unb 3cna mit,

bie mir bann fc^mere baaxt ®elb*?ludlagen filr Porto .uerurfac^ten.

Slaci^^er ^drte man mit S"f««ben gauj auf (unb ic^ ma^nte boc^ barum

express in meinem le^ten): felbft bad ®i&d, morin §err Eder fic^ unb

mic^ Dert^eibigte, fc^icfte mir niemanb!

Doc^ Unbanf fann ic^ Dertragen, felbft fc^marjen Unbanf, mie

mein ffletragen gegen E. audmeifet ; aber prellen lafe ic^ mic^ nic^t. Der

©eprellte ift nic^t blod ein ©egenftanb bed SD^itteibd, fonbern auc^ ber

JBerac^tung, n^enn er ailed gutroillig leibet, etma mie ber ^a^nrei. ^fitte

man meinem SBinf ju folgen beliebt, fo toare ic^ gebecft gewefen : Deuen
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bic obigc grogc on mid^ t^fttcn, ^attc id) gcontroortet, ©ic ^aben mir mit

Xofa^er gelo^nt ; unb ob Dad praesent in 20 artnen ^outeitlen ober in

Slnja^kn bcftonben, brauc^t ic^ \a feincm gragcr auf bic Slafc ju fcnfcn.

Dafe mcin ^nd) leibcr, bci unerroartct eingctretencn Umftftnbcn,

nic^t bie gc^offtc SQSirfuug gct^an, rocife ic^ njo^I. Slbcr nic^t ju gcbcnfcn,

bag bcr Sirjt glcic^mo^t, fcin Soterion ^abcn mufe, roenn if|m ou^ bcr

Stranfe [tirbt: fo trcten f)kx fttr mic^ unb mcinc ®f|rc ganj eigne 83e=*

benflic^feiteu ein. ©ntroeber ic^ erfc^eine aid ein ^ra^ter, ber einen

5RationaIauftrag unter SBerfprec^ungen getrftumt ^abe, ober man
moquirt fic^ ilber ntic^ aid einen ®epreflten. Dfinmdglid^ fann ic^ Don

ber ©ac^e, in ber nun unter ^dnben ^abenben 5*>rtjefeung meiner Auto-

biographie, ganj fc^roeigen. SBie fang ic^ bied an, o^ne bod) anbere

unangene^m ju compromittiren? id^ erbitte mir balbige Sntmort.

©dttingen, 30. SWai 1803.

Sc^I65er an ^iltfc^.

^d)(&f)xto. $err ^farrer, ^ocbgee^rtefter ^err unb greunb! aJiit

roa^rer aWl^rung unb bem ^erjlic^ften S)anfe befc^einige ic^ ©ror. ^od)^

(S^rmiirben ben ric^tigen Smpfang Don bem mir uon meinen ©ieben«

bflrger greunben unb @8nnern jugemonbtem SEBein ©efc^enf,

t^ild in natura, eingelaufen ben 25 hujas,

t^eild in einem SSec^fel, audbeja^It ben 4 "Hpxxl.

3)ie 5Rameu afler ber ffiblen im ©iebenbflrgifc^en SBolfe, bie an

biefem ©efc^enfe t^eilgenommen, werben mir emig t^euer jein: ic^ banfe

Smr. ^oc^S^rm. fe^r, bag ©ie mir biefe 9lamen inbimbueQ gemelbet

^aben, bie ic^ aQe forgfftltig bem Sjremplar meined Suc^d beigefc^rieben

^abe. Wllen flberfiaupt, unb jebem indbefonbere, unb t)orjfigIi(^ bem

^errn D. S33o(ff unb $errn ^auptmann o. Seulen, bitte ic^ meine

3)anffagung in ben ftftrfften Hudbrflcfen, bie S^nen mdglic^ finb, ju

binterbringen ; mir aber aud^ momSglid^, bie Stamen aller ber Cronstadter

©blen JU jpenbiren, gegen bie ic^ gleic^e 93erbinblic^feit ^abe.

©afe meine mo^lgemeinte Arbeit gerabe in eine ^eriobe gefaflen,

mo fie i^red S^oecfed unb i^rer natflrlic^en 9Birfung uerfe^Ite; barfiber

moran mir aUe unfc^ulbig finb, mollen mir ben SJor^ang jie^en, unb

auf eine filnftige ^eriobe trdftenb ^offen. 5)enn mir finb boc^ nic^t

con Arlequins ajteinung, bag mir nic^td filr bie 91 a d^ melt ju t^un

braud^ten, meil bie nic^td filr und t^Ste.

22*
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3c^ fc^fiefec mit ben SJorfic^crungen — bag ic^ mic^ nod) bcfonbct«

@mr. $oc^(£f)m. ipegen ber ^iebei fpejieU ge^obten SJ^ii^e, ffir ^dc^ft

tjcrpflid^tct erfcnuc, — bafe mcin ftarfe^ 3)anfgcffl^I mic^ flbcr taiig

obcr furj ^inrcigen ipirb, jolc^e^ im publico, jebod^ o^nc irgenb Sfemonb

ju compromittiren, ju &ugern, — unb bag id) unauf^drlic^ tnit DoD^

fommner ^oc^ac^tung t)er^arre k. k.

Sub rosa! Tlix blutetc bai^ $crj, SQSttrbiflcr 2Raun, bet i^rem

83rief tjom 22. 3)ejember 1802; unb id^ roilnjc^te, meinen ©rief x>om

1. Stotjember corner nic^t gefc^rieben ju ^aben, — fate ic^ bie Urn*

ftSnbe geroufet ^atte.

aber lieber @ottl rote fount tc^ fie roiffen? id) erfu^r fte erft

an^ jenem 99riefe.

@ott oerjei^g $errn t>. 81—f— b, ber mtc^ fo feierlic^ nomine
societatis engagirte! — unb fogar Ififet er 3^nen nun bie beftellteu

l^eucrn (Sjentplare auf bent $ali8.

aber glauben mufete ic^ boc^ jenem e^rentjoflen Huftrage! unb t^t

gelegentlid^ dffentlic^ grofe bantit, roer faun mir ba« tjerargen ? unb nac^

aflen meinen SRefignationen — in« 3te 3a^r feine ©^Ibe auiJ ©ieben*

bflrgen? 3c^ fam tjerroflnfc^t in bie ftlemme, rourbe Iflc^erli^, tier*

Sc^tlic^ — fein ffiort roeiter, nur bebenfen ©ie ba« aUeg, fo finben @ie

ben Unmut^, in bem ic^ bamald fc^rieb oerjei^Iic^.

aber in feinem gall ne^me ic^ ben im Catalog tjerjeic^neten

JBeitrag tjon 3^nen an, fonbern laffe i^n entroeber S^ren |)errn ©o^n

gcniefeen fafl« er ^ie^er fSmmt, ober erje^e it|n auf anbere SEBeife.

SKeine grofee ffimpfe^Iung an $ferrn Eder, bem ic^ antroorten

roerbe, fobalb ic^ bad t^erfproc^ene @ebrucfte t)on i^m er^alte. ®ott

gebe i^m unb ber gaitjen ©iebenbflrgifc^en ajtenfc^^eit beffere Qnttn,

aOien, 18. SRftrs 1803.

35.

Konnert an ^Itfc^.

^oc^roilrbiger |)err, innigft gcliebter Se^rer! S^rem unb S^red

^errn ©rubers JBriefe mit 180 ft. ^abe icft ric^tig er^alten. SU SBed^iel

@elb JU ilberfc^iden, ift jefet fe^r roenig oort^eil^aft, benn man oertiert

36 pr. unb bod^ ift biefe ber einjige 9Beg. S)en SBein \)abt id) bereitd

abgefc^idtt, ic^ padte 50 Souteitten ein, me^r unten roerben ©ie febn,

roarum
; jeftt roerbe ic^ ©c^Ifijern fc^reiben, auc^ bie 2 SBouteiflcn, roelc^e

fflr un« beftimmt roaren/ al« fein (Jigent^um anjufe^n (roir roerben uni^
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beforgen) ba t^ o^ne^in ber SBunfc^ tneiitfr Sanbdieute mar, i^m auf

mc^r qI« 50 ju flbcrmac^cn. Hlfo ©djldjcr mirb @ic oou 50 SBoutciflcn

quittiren, bic ntic^ ^icr, lout bciflclefltem ©c^cin, 132 f(. 58 fr. foften,

ben Steft t)on 144 lege je^t ju ben 180 in Summa 191
f(. unb iibet^

moc^e felbe in einem SBec^fel on i^n, n)ODon er abet b(od 140 beja^It

betommt in @dttingen, n)ie bied ber @c^ein t>on @c^eib(in beftSttigt.

SBeil ber SSerluft on ®elb fo grog ift, fo bat ic^ auc^ ben $ofrat^

t)orerft bad ^u^r(o^n ju ja^Ien, id^ n^ttrbe ed in ®5ttingen ba(b jelbft

gurilrfgeben.

®ie eine JBouteille tjerbrauc^te \d), welc^e @ie in Conto finben

merben, gum Stoften ^ie unb ba. 3)en Ofner gab ic^ bent (Sinpader.

2)amit @ie nun atled roiffen, felbft bad, luad ic^ @c^(5gern gefc^rieben

^abe, fege ic^ 3^nen ben grdgten X^eit bed briefed an i^n ^er

:

SBoIgeb. etc.

JJaum etc. ©eit ber 3^it nun bin ic^ in SBien. $ier rourbe mir

ein ©efc^aft, eined ber angcne^mften meined fiebend, eine Commission

an Sror. SEBo^Igeb. gu beforgen, aufgetragen. SJ'teine Sanbd(eute, me(c^e

ffiror. S33o^Igeb. eine Heine Remesse uon Tokayer SBein flbermac^en

rooflten, bee^rten mic^ ntit ber Expedition. 3c^ f)ait taut 3^rem 9Ser^

langen, bad Sefte, toa^ oon ber ?lrt gu ^aben ift, aufgetrieben, gut

eingepadt unb fofort unter S^rer Slbreffe ejpebirt. ^d) foflte auc^ bie

Irandportfoften gleid^ bega^ten ; weit bie gu^rleute aber beforgter finb,

menu fie felbe erft er^aUen foQen, t^t ic^ ed nic^t, unb bitte dxo. 3B.

felbe (pe mirb 15 bid 20 SR. 3;^aler betragen) nac^ ric^tigem ©mpfang

Don 50 Souteillen gu bega^Ien ; tvegen bem enorm er^5^ten coars tonnte

ic^d nic^t im SBec^fel beilegen, merbe ober bie Sludlagen in @dttingen

perfSntic^ gurfldga^Ien. Der Spediteur fc^idt ben SSJein auf fein SRifico

;

bitte ba^er bie ftiifte, bie laut contract f)dc^fteud bid ®nbe Slprit in

loco fein mufe, tjor ben gu^rleuteu erOffnen gu laffen, unb jebe etwa

gerbroc^ene ober audgelaufene JBouteiHe mil Hbgug = 2 SR. I^ater, in

Slec^nung gu bringen. (©ie erinnern ftc^ noc^, bag ic^ fc^rieb, auf jeber

©out. fte^t ber ^reid 3 fl. = 2 SR. %{). unb ic^ er^ielt ed urn 30 fr.

leic^ter, weil ic^ nie^r na^m unb i^n befannt mac^te mit einigen ^ftufern

^ier). 3c^ er^ielt SBeftellung auf 40 95. fc^idte aber 50, t^eild urn bem

ffleroeid ber |)oc^ac^tung meiner Saubdieute gegen ©ie, auc^ mit gu

^ulbigen, t^eild aber um gu unjerem eignen ®ebrauc^ 2 83out. ba gu ^aben.

3c^ babe me^rere SSemeife, bag ein folc^er SBeiu tjor ober na^

bem Sffen ein ®la^ genommen, bad Seben fe^r t)er(dngert. %nd) ber
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grofec gronflin tuufetc boi^. ©inb roir fo gtflcflic^ baburd^ Qf^rc ©cfunb^cit

ju ftarfen, unb 3^r t^atentjollei^ Seben ju t)er((ingern, toelc^e Selo^nung!

5£)er SBein ift fiig, bomit er and) nad) ^a^ren immer gut unb na^r^oft

fci. ©r mufe mit jebcm Womi bcffer wcrbcn, tt)cnn nic^t ctma eiu ©c^urfc

untemcgi^, trofe mciner ffiinballirung unb Scrficglung i^n tjerbirbt obcc

au«taufd|t. ®oc^ bag barf ic^ nic^t fftrc^ten, bcnn bicfe S33aarc roirb

t&glic^ nad^ aOen ®egenben ber 2Be(t auf fold^e $lrt uon ^ier t^erfd^idCt.

3c^ bicibc etc.

9lun ^offc ic^, tpifecn ©ic Hlleg. SOiir blieb Don ben 144 fl. frcitic^

nur 11 fl. SDiefe rcic^tc nic^t ^in, bag gu^rto^n ju ja^Icn, attein ic^

tDoUtt nidji menigcr alg 50 fc^iclcn; Dad^te bag fe^Icnbc in ©ottingcn

licbcr fetbft ju criangcn. SBeit nun abcr noc^ 180 fl. gefommcn ftnb,

fo mag er eg nun bat)on eviangen. ^ie SJeranlagung ju biefem le^ten

SBec^fel rocrbe i^m ben 20=ten bcnac^ric^tigen.

Carl con Lenkey px\\). ung. SBein^Snblcr am ®raben.

on

^ t a

Ucber bie Tokayer SBeinc, melc^e nac^ ©StKngen don

©eiten ©einer ©rflflic^en ®naben don Teleki bci mir

bepeUt morbcn ftnb. SBien ben 1. SKarj 1803.

60 Souteiflen Tokayer a 2 ft. 30 fr. . fl. 125 ^ —
1 bto bto a 2 ft. 30 extra 2 ^ 30
1 bto Dfner a — 22 fr. . . . — „ 22
1 Rifte ma^en laffen mit Pc^ern . . 3 ^ 20
2 ©Hen Seinmanb jum eiiipalliren a 16 fr. — ^48

@a(^ Schaten jum Sinpacfen .... —
;, 48

Siagel, ©pagat^ unb ©tro^ . . . . — „ 10

Sufammen 132 ^ 58

Diefe 50 SBouteillen mirb Sch. quittiren, ben ilberfc^idten SBec^fel

oon 191 9JfI. gleic^faflg, folglic^ fSnnen @ie fic^, roie ic^ auc^ fomo^l

wegen ben 144 alg auc^ 180 = 324 fl. legitimiren.

5)en 18, geftern woUte i(^g nic^t fc^iden, roeil fo met Derloren

ge^t, aflein nun . . . ic^, fc^ide ic^ B. Zettel, fo derliert er noc^ me^r.

Jlnbere ilberne^men bag jefet gar nic^t. Sllfo ift'g boc§ beffer ju

fdjiden, benn ic^ milrbe i^n nic^t me^r ba finben.

93or fl. 180— SBiener Courrent ober Banco Zettel, fonnen

berma^I in ®8ttingen nic^t me^r alg fl. 183 — Convent ®elb aug*

^^«"^" "'"^^"-
J. Gr. Scheidlin.

<E)en 17. aJWrj 1803.
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Uber den walachischen Woiwoden Wlad IV.

1456—1462.

Das ungarische Nationalmuseum in Budapest enthSlt unter

Nummer 1498 der Incunabeln einen Wiegendruck aus dem 15. Jahr-

hundert, welcher Thaten des walachischen Woiwoden Wlad IV.

Drakul, regierte 1456— 1462, erzahlt und durch den in Johann

Christian von Engels Geschichte der Moldau und Walachey (Halle

1804) I, 75 erfolgten Abdruck bekannt geworden ist.

Die Druckschrift besteht aus einer Lage von sechs Papier-

blattern mit undeutlichem Wasserzeichen in dem Bug zwischen dem
3. und 4. Blatt, H5he 17, 7, Breite 12, 8 Centimeter; auf dem
3. Blatt unten Custos biij. Auf dem ersten Blatt steht die Auf-

schrift, darunter Portrat, Holzschnitt des Woiwoden „Dracole", Kopf

nach links gewendet. Vergleiche Ignatz Horvath, Catalogus biblio-

thecae musei nationalis Hungarici I Incunabula (Budapest 1895)

Nummer 705, wo der Druck in das Jahr 1480 versetzt ist.

Der GGte Herrn Professors Dr. Wilhelm Wattenbach danken

wir die Mitteilung einer weiteren, und zwar handschriftlichen Ober-

lieferung der Nachrichten tiber den genannten Woiwoden, welche

sich in Codex 327, Papier, 15. Jahrhundert, des Stiftes Lambach

in Oberosterreich befindet, welcher Codex am Schluss verschiedene

geschichtliche Aufzeichnungen ohne erheblichen Werth und Blatt

226—229 (alter Zahlung) den unten folgenden Text enthalt. Mit

Kiicksicht auf die Seltenheit des Druckes, von dem bisher nur das

eine, im Nationalmuseum vorhandene Exemplar bekannt geworden

ist, und auf den beachtenswerten Inhalt der Schrift bringen wir

hier den Text des Wiegendruckes nach der von Archivar Franz

Zimmermann vorgenommenen Kollation und daneben den Text der

Lambacher Handschrift, kopiert von Herrn Professor Dr. Wattenbach

vollstandig zum Abdruck.
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BLl

BI.V

Druck.

Uan deme quaden thyr&ne Dra-

cole wyda.
|

'. Dan eyneme bdsen Tyrannen

ghenomet Dracole wyda.

Nader bortvnses Herenibsu cristi

MCCCCLYI yaer befit deese Dracole

Wyda vele scbreckelike wunderlike

Dink ghedan, ande bedreaen in

Walecbyen unde ok in nngaren.

Item de olde Gubernator befft den

olden Dracol doden laten. Unde de

Dracole, unde sie Broder bebben

aff gbetreden van ereme louen,

vnd bebben ghelauet unde ghe-

sworen den cristen louen to be-

scbermende.

Item des suluen yares wart he

ghesettet tho eyneme heren in de

Walacbye. Tobantb leth he doden

den Lasla Wyda, de darsuluest

'herre ys ghewest.

Item tobant dar na befit he in

zouenborgen vnd ok in Wortelande

mit Namen Beckendorp laten vor-

bernen. Ock vrouwen vnd man,

junk vnd olt. Etlike hefft he mit

syk gheuoret in de Walacbie an

yseren Eeden, vnd darsulues alle

laten doerspeten.

Item be hefft alle jungen, de in

sin lant ghesant weren, vmme to

lerende de sprake, de bet bee

Lamhacher Handschrift,

Anno domini M^ CCCC LVI jar

hat der Tracol vil wunders vnd

gr&ss vbles getan.

Item der alt gubernator der hat

den alten Dracol lassen totten, vnd

der Dracol vnd sein brueder dye

haben abtreten von irem gelauben

vnd verbayssen vnd gesworen der

kristen gelauben zn beschirmen vnd

zu halten.

Item. Des selben iars ist er

geseczt vnd herr worden in der

Walachey, zu hanndt hat er lassen

totten den Laslaw waybada der

daselbs herr ist gewesen.

Item. Zu hanndt darnach hatt

er dorffer und geslosser in Syben-

burgen bey der Hermonstat lassen

verprennen, vnnd geslosser daselbs

vnd dorffer mit nam Elossterholcz,

Newndorff, Holczmenia zu ascben

gancz verprennen.

Item. Beckendorff in Wurczen-

land hat er lassen verprennen,

mann, frawn, kinder klain vnd

gross, dy er daselbs nit verprent

hat, dy hat er mit ym gefurdt vnd

angesmit mit ketten in der Wala-

chey vnd hat sy all lassen spissen.

Item. Jung knaben vnd annder

dew in dy Walachey geschickt

worden waren von vill landen das
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alle in eynen etauen beschlaten,

vnd leth se vorbernen. Der synt

ghewest veerhandert.

Item he heft eynen vrede ghe-

BL2. maket in sineme
{|
Lande. In deme

sulnen hefft he vele Eoplade vnd

voerlade vth worthelande laten

speten.

Item he he£Ft ok ein groet

schlechte nthe raten laten vnd

speten van deme minsten beth to

deme meysten yank nnde olt.

Item he hefiFt etlike van syneme

voike naket laten in de erde granen

beth to deme manele, vnd hefiFt ze

laten doetscheten. Etlike heft he

ok laten braden vnde schinden.

Item he heft den jangen dan

ghefanghen ande heft em eyn grafiT

laten maken und leth ene besyngen

na cristeliker ordeninge unde wyse,

vnd hefiFt em syn honet afiT haawen
laten bi deme aaluen graae.

Item Boden synt to em ghe-

schikket worden van deme konink-

rike to vngeren vnd von sassen

nnde zouenborgen in de Walachye,

der weren LV. in deme tale de

leth de Dracole vyf weken bey den,

vnd leth spete vor ere herberge

stecken. Also synt de Boden in

groten sorghen ghewesen vnd dat

heft he darumme ghedaen^ wente he

befruchtede vorrederye. De wyle

toch he in Worteland, unde vor-

Lambcuker Handschrift,

solten lernen dy sprach, aach ander

ding, dy lies er selbs zu samb bringen

vnd im antwortlen, dye lies er all

in ain staben zosam tnen vnd lies

sew all verprennen, der woren in

zall vier handert.

Item. Er hat lassen ans reitten

ain gross geslacht von dem minsten

vncz an maissten, kinder, frewnt,

bmder, sweeter, vnd hat sy all

lassen spissen.

Item. Er hatt aach seiner lewt

nackat in lassen graben vnczt an

den napel, darnach hat er za in

lassen schiessen. Er hat aach etlich

lassen praten, ettlich schintten.

Item. Er hat den jangen Dann

gefangen, darnach hat er in lassen

begen darch sein briesterschaiFt,

vnd so er das alles verpracht hat,

so hat er dann dem lassen machen

ein grab nach der gewonhait der

kristen vnd hat im ab lassen slahen

sein hawbt bey dem grab.

Item. Poten sindt geschickt

worden von dem kanigreich von

Vngeren vnd Sagssen in Syben-

bargen in zall fanfandfanfczigk

in dy Walachey, da lies der Draco

dy herren als aafiT funf wochen

behalten, vnd lies spiss machen

fur ir herwerig, vn dye gedachten

albeg man ward sy spissen. Ey wie

in grossen sorgen sind sy gewesen

!

Daramb das er darch sew nicht

ward verraten daramb behielt er

Digitized byVjOOQIC



334 —
Druck.

darff dar den roggen ; unde alle de

vrachte leth he vorbernen, vnde

dat Volk leth he ghefangen, voren

buten der kronstat alzo ghenomet.

Do hefft de Dracole gheroawet by

sunte Jacobs capelle, vnd heft de

vorstat laten vorbernen. Ock do

de dach des morgens vro anquam

do leth he vrouwen vnd manne

junk vnd olt bi der 8uluen cap>

pellen under den berch doerspeten

Bl. 2K vnd heft syk myddene mank i ze

ghesettet, unde dat morghenbrot

myt groten vrouden gheten.

Item he hefft ock sunte borthe-

lomeus kerke laten vorbernen vnd

alle de ornate denote unde kelke

mit wait van dar ghenamen.

Item he heft syner Hoeftmans

eyn in eyn grot dorp gheschikket,

mit namen zendingk, dat to vor-

bernen. Men de sulue hoftman

konde dath dorp nicht vorbernen,

van wedderstaent der dorplude,

vnde quam wedder to huss to deme

Dracole; unde sprak: Ik hebbe

nicht konen vullen bringen dat

du my gheheten hefst, altohand

leth hee den Houetman doerspeten.

Item koplude vnd ander Volk

Lambacher Handschrift,

sy so lang. Vnd hueb sich auff mit

aller seiner macht vnd zauch in

Wurczenlandt, aines morgen frue

kom er in dy dorffer, stett vnd

geslosser alle dy er vbermacht, dy

verstrewt er, auch all frucht vnd

traid lies er alles verprennen, vnd

alle dy er daselbs hett gefangen,

dy hat er lassen fueren ausserhalb

der stat genant Eranstat bey der

kapellen dy da haysset sand Jacob,

vnd der Dracol hat daselbs geruet,

vnd auch dy ganczen vorstat hat

er auch gancz lassen verprennen,

auch als der tag kommen ist, des

morgens frue, was er begraiff, frawn

vnd man, kinder inng vnd allt, hat

er an den vorgenantten perg pey

der kapellen all lassen spissen vmb
vnd vmb der perg, vnd erist mitten

vnder gesessen zu tichs vnd sein

frewd daselbs gehabt.

Item. Sannd Bartelmeus kirchen

daselbs hat er lassen verprennen.

Auch all ornatt, chelich beraubt

vnd genomen.

Item. Er hat geschafft ainen

seinen haubtman in ain gross doriF

mit nam Zeiding zu verbrennen,

aber der selb macht daselbs nit

verprennen von widerstant der

dorfflewt, da chom er zu seinem

herren vnd sprach : her ich hab

nit mugen verprennen das du mich

hast hayssen tuen, da nam er in

vnd lies in spissen.

Item. Kaufflewt vnd ander volk
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mit erer kopenschop qaemen van

\^ ortelande ouer der Donouwe to

pregel ym talle VI. hundert; de

hefFt de Dracol alle laten doerspeten

and ere guth laten nemen.

Item be heft laten maken eynen

groten kopperen ketel vnd dar

ouer eyne brede Decke myt bolen,

unde beft de lade mitb den boanden

dardoer stecken vnd alzo slaten

and beft den Ketel mitb \tratern

laten vallen, ande beft groet vaer

vnder deme Eetele laten maken, vn

dat voick abo yamerlyken ropen

vnde scbryen, went dat ze gans

voreoden synt.

Item vorscbreckelicke varcbt-

eame vnutbsprekelike pyne beft

be bedacbt. Alzo dat be beft laten

BL 3. moeder vnd kynder an den
;

brasten

zaghende to sainen speten, det

de kyndere den moderen an den

Brasten gbesportelt bebben betb

in den doet. Des gbeliken beft be

den moderen deBrasteapgbesneden

vnd kindern mit den boanden dar

doer gestecken vnd beyde alzo ap

eynander gespetet.

Lambacher Handschrift.

mit ieter ganczer kaafmanscbaft

vonWarczenlandtgegen derTaenaw

gen Bregel, in zall secbsbandert

mit allem ierem gatt bat er sy all

laseen spissen vnd das gaett za im

genomen.

Item. Er bat lassen macben ain

grossen kessel mit zwain bandt-

baben vnd daraber ain pan mit

pretteren vnd dar darcb bat er

locber lassen macben, das ain

menscb mit dem baabt bat dar

duricb magen, darnacb bat [er]^

ain gross fewr darander gemacbt

vnd wasser in den kessel gossen

vnd hat sy lassen syden. Er hat

vill menschen, frawn vnd man,

jang vnd alt, lassen spissen.

Item. Er ist wideramb in Syben-

bargen komen gen Gbalmocz, da-

selbs bat er dy menschen lassen

hacken als das krawt, vnd dy er

mit im gefangen gefart bat in dy

Walachey, dy bat er grawssamleich

vnd maniger lay spissen lassen.

Item. Erscbrickliche vorichsam-

licbe vnd vnaassprechlicbe pein hat

er erdacbt, das er bat lassen spissen

maetter vnd kind. Sawgande vnd

inderbalb ains iars oder zwaieter

oder mer bat er lassen spissen. Es

baben aach dy kindel ieren mat-

teren an dy prast griffen, aucb

dy matter dye kindel. Er hat aucb

den matteren dy prust von ein

ander gesniten vnd dy kinder mit

den haabten da darich gescboben

FeMt in der Vorlage,
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Item etlike mynschen heft hee

sydlingk laten doerspeten allerleje

Yolk, cristen, yoden vnde beyden,

dat 86 syk lange hedden moghen
roghen vnde sportelen vnd geslen-

gert doer eynander alse de poggen :

dar na heft he en hende vnd vote

ok laten anspeten unde heft vaken

in syner sprake gesecht : Ey woth

groter abelheyt dryaen se na.

Aldus hefFt her syne vroade ghehat.

Item he heft eynen Thatter ge-

fangen, de hadde ghestalen. Do
qaemen de anderen Thatters vnd

beden den Dracol, se schelde ene

loss geuen. Do antwarde he vnd

sprak: he moet hangen, unde gy
scholen ene snlnen henghen. Se

sprecken : id were nicht ere won-

heyt. Do leth de Dracol den thatter

in eynen ketel seden, nnde de an-

derea thatters mosten ene ethen

mit vleesche vnd mit knaken.

Item to em wart ok ghesant eyn

erwerdych man, nnde de qaam to

em by den laden, de hee also

yamerlyken hatte laten speten. Do
ginck der Dracole manck ze vmme
vnd beschoaweteze. Deweren ghe-

schapen alse vyn groet dorre wolt.

Do sprak de salae man to deme

Dracol: woramme hee alzo dar

mank deme stanke vmmeginge. De

Dracol sprak : ifft id em anstanke.

De man sprack: ya. Do leth hee

ene tohant hoch baaen de anderen
|

• speten, vppe dat see em nicht mehr

scholden anstynken.

Latnbacher Uandsthrift.

vnd damach gespisst, vnd vill ander

gross penn. Solich gross pen vnd

smerczen aller baettreich vnd

darichachter der krisstenhait nie

erdacht haben als von Herodes,

Neronis vnd Diocletiani vnd aller

ander bayden, dy dan soliebs nie

erdacht haben als der buetreich.

Item. Er hat ain zigeiner ge-

fangen, der hetgestollen. Dakomen
dy anderen zygeiner vnd paten den

Dracol, er soltin den geben. Dracol

der sprach : Er sol hangen vnd ir

maesst in selbs haben. Sy sprachen,

es war nicht ir gewonhait. Der

Dracol lies den zygeiner syeden in

ainem kessel vnd da er gesoten

wardt, da maessaten sy in essen

mit vleisch vnd paen.

Item. Es wardt za ym gescbickt

ain erwerger man, der kam za ym
bey den lewtten dy er also spissen

hett lassen. Da gieng er vnder in

vmb vnd schawet dy, vnd der waren

als ein grosser wald, vnd der sprach

za ym, waramb er also vnder dem

gestank vmbgieng. Der Dracol

sprach, ob es in anstanck, da sprach

er ia. Da lies er in aach zahandt

spissen aaff in dy hoch, das es in

nicht anstanck.
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Item yppe eyne tyd hadde eyn

prester in syneme lande ghepre-

diket : Wo dat de sunde nicht vor-

gheuen worde, sunder men gheae

dat nnrechte gutbdenne wedder. Do
bath de Dracol den prester tobant

to gaate, vnd sette ene an sine

tafele. De Dracol sneet an wyt

broet, dat be snlaen etben wolde.

De Preester nam vndertiden der

betken eyn, vnd atb ene. Do sprak

de Dracol to em : wo befstu buden

gbepreddiket, dat de sunde nicbt

vorgbeuen wert, men gbene denne

dat unrecbte gutb wedder. Der

prester sprak ya. Do sprak to em
de Dracol : worumme etbstu danne

van myneme Brode, dat ik my
snlaen bebbe angbesneden. Tobant

doerspete be den suluen prester.

Item to eyner tyt quam de Dracol

in zouenborgen to kalmotz; dar

sulues beft be vele mynscben laten

bakken als das kruet. Dnde etlike

beft be mit syk in sin lantb gbe-

aoret,unde befFfcse laten doerspeten.

Item be beft alle syne lantvogede

unde eddele lute in syneme Lande

tbo gaste gbeladen ; do de maltiit

vollenbrocbt was : do boefde Dracol

an van deme oldesten vnd vragbete

:

wo vele bee decbte der Wyda, de

in deme Lande Heren synt gbe-

wesen. Dnde aldus vragbede be

eynen na dem anderen. Se seden

alle so vele alse eyninwelik wuste,

de eyne sede vofticb, de ander

< So, am Ende der ZeUe,

Lambacher Handschrift,

Item. Ain pfaiF bett gepredigt,

wie dy sund nicbt vergeben wurd

nur man geb vnrecbts g&tt wider,

nu bet den z. selben^ zn haus

gepeten vnd zu ym an seinem tiscb

geseczt. Nu der berr prockat in

ein in sein essen semleins prott.

Der pfafF begraiff vnder stunden

seiner procken ainen mit seinem

loffel. Da spracb der berr wie er

gepredigt biet, dy sund etc. Der

priester antwurtt : Her es ist war.

Er spracb: warumb nimstu mir

mein prott, das icb mir bab ein

geprockt, vnd lies den briesster

zu bannd spissen.

Item. Er batt all sein Landt-

berren vnd edellewt in seinem lannd

zu baws gepeten, vnd als das mall

nu verpracbt ward, da batt er an-

gebebt an dem eltisten berren vnd

bat in gefragt, wie vil er wayda

vnd berren gedenck, dy das selb

lannd in baben gebabt. Der bet

im also geantwurt als vill er ir

gedacbt bet, des geleicben aucb

dy annderen berren, jung vnd allt,
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B1.4. XXX. also was i| neen under en

he zede van sonen. Do leth he se

altomale speeten. Unde der weren

in deme talle wol vyffhundert.

Item he heft vele minschen uppe

slypstenen to dode laten slipen vnd

vele ander unminschliker bofiheit

heft he ghedan, de men van em
secht in etiyken landen.

Item he heft eyne boelschop

ghehat. De make de enn vroet,

ze were swanger van eme. Do leth

de Dracol de vrouwe beseen mit

den bademomen. Do spreken se

to em, ze were nicht swanger. Do

sneet he desalue syne boelschop van

nedden up beth tho den brusten,

vnd sprak hee wolde beseen woer

syne vrucht were, efte wer he er

gheleghen, vnde west hadde.

Item Boden synt to em ghe-

schikket worden uth der Herman-

stat in de Walachye, de hebben

nagesecht sodanen yamer, do ze

wedderumme to huB synt kamen

dat se doder vnd gespeeteter Myn-

schen aize eyn groet wolt gheseen

hadden.

Lambacher Handschrift.

vnd yedem besunder gefragt, wie

vil sy solicher herren gedachten.

Ainer hetgeantwurdt funfczig,ainer

dreissig, ainer czwainczig, ettlicher

zweliff. Doch ist chainer so iunger

gewesen, er hett ir bey syben ge-

dacht. Also hett er dy selben herren

all lassen spissen, der waren in

zall V^ herren.

Item. Er hett ain slaflfweib, dy

gab sych aus si war swanger etc.

da lies er sey beschawen durch

ain anndrew frawn, dy kundet nit

versteen, das sy swannger war. Da
namb er dy selb sein slaiFweib

vnd snayd sew von vnden auff

vnczt auff dy brusst vnd sprach,

er wolt luegen, wo er gewesen war,

oderwo sein frucht lag. Er hett auch

ettlich lassen sleiffen auff sliffstain

vnd vill * ander vnmenschliche ding

die man von ym saget.

Item. Anno doraini MCCCCLX zu

sannd Bertelmenstag, des morgens,

ist der Draco komen vber waldt

mit seinem dyenaren vnd hatt

haim gesuecht all Walhen bay

derlay geslacht, alls man sagt aus-

serhalb des dorffs Humlach ^ vnd

so vil er ir hat zu sam mugen

bringen, hatt er vber ain hanffen

lassen legen, vnd sy hacken lassen

als das chrawtmit swerten, sabelen

vnd messeren, auch ierm capellan,

vnd dy annderen dy er des selben

mals nicht tottet, dy hat er mit

ym haym gefuert, vnd hat sew

* Varlage: will.

> Oder: Hoinlach.
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Item Anno Domini MCCCCLXII.

jaer is de Dracelkomen in de groten

scbyldow. Dar heft he laten doden

mer wen vif dusent minschen al-

lerleye volk, cristen, yoden vnd

heyden. Mank den synt de aller-

schonsten vrouwen vnd iancfroawen

gbewest, de dorcb syn hofgesinde

synt beholden vnd bewaret worde

vnd beden den Dracol, dat he ze

en to eliken wyuen geue. Do leth

de Dracol alle de manne mit den

vrouwen vnd iuncfrouwen to

hakken mit korden vnd swerden

BL 4V aize dat kruth , vnde dat dede

darumme ; wente dat lant is deme

thnrken thyns schuldich gewest

vnde de Tharke den thins vaken

van see gheesket. Alzo sede he den

boden, he wolde ene em sulaen

bryngen. Vnde he toch in dat lanth,

do reth men em entegen. In sulker

meninghe, dat ze em den tyns des

keysers aldar bringhen wolden.

Aldus qnam de eyne partye na der

anderen. Do nn de Dracol sach,

dath yd syne tyt was, do sloch he

de altomale doet, de em entegen

weren ghereden, wen te ze syk

des nicht vorhapet hadden. Unde

de Dracol vorbernede de gantze

wulgerye. Vnde alle de mynschen,

de he fanghen konde, de leth de

Dracol altomale speten vnde der

Lambaeher Handschrift.

lassen spissen, vnd das dorff hat

er gancz auss lassen prennen, mit

dem guet, vnd als man sagt mer

den dreissig tawsendt mensch.

Item. Anno domini 1462 ist

der Dracol komen in dy gross

Schilta, da hat er lassen totten

mer dan funfundzwaingktausend

menschen allerlay volk, cristen,

hayden etc. vnd sind gewesen dy

allerschonisten frawn vnd junck-

frawn, dy behalten worden sindt

durich sein hofflewt, dy haben

begert an den Dracol, er sail in

dy geben zu eleichen frawn. Der

Dracol das nit tuen hat wellen,

vnd hat gepoten dy all mit sambt

den hoffleutten ze hacken, als das

krawt, vnd das hat er darumb

getan. Er ist zinshaftig gewesen

dem Tarkischen kayser, der den

zins an in dervodert hat. Zuhanndt

lies der Dracol allem seinem volk

verkanden, er wolt den zins dem
kayser persendleich raychen. Da
erfrewt sich das Volk. Also lies

er sein volk hauffen weis nach

einander nach ym ziechen, vnd all

haubtlewt ritten ym engegen, vnd

also lies er dy selben all totten, auch

dy selbig gegent lies er alle ver-

prennen, dy da haysset Palgerey.

Auch ettlich lies er annagelen mit

dem bar, vnd der aller warden in

zall funfandczwainczigk tausend,

an dye dy das fewr verprentt hett.

Item. Potten von der Hermonstat

haben gesehen totter vnd gespisster
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weren im talle XXV. dnsent ane

de, de in dome vare vordoraen.

Item de Dracol each eynen man
arbeyden yn eyneme korten hemede.

Do vragede he deme manne, yfft he

ok eyn wyfiF hadde. He antwerde

vnde sprak : ya. De Dracole hete

ze vor sik bringhen, vnde vraghede

er, wath ze arbeyde. Se sprack : Ick

wasche, backe vnd spynne. Tohanth

leth he ze speten ; darvmme, dath

se ereme manne neen langk hemde
gemaket hadde, vnde ghaff em ein

ander wyff vnde sprack to er ze

scholde em ein lank hemede maken

efte he wolde se ock doerspeten.

So Vorlage.

Lambacher Handschrift,

in der Walachey als ain grosser

wald aasgenomen dy er hatt lassen

pratten, syeden vnd schintten.

Item. Ain gancze gegent genant

Fgrasch ^ hatt er aasgerewt vnd sy

gefaert in dy Walachey mit frawn,

man vnd kinden. Da hat er sy

lassen spissen. Er hatt ettlicher

seiner ratt dy seinen schacz haben

helfen verpergen, dy hat er all

selbs koppht.

Item. Er hat seiner lanndtherren

ettlich kopphen vnd hat dy hauppt

genomen vnd damit krewssen

lassen vahen. Damach hat er der

selben frewnt za haws gelaiden,

vnd hat dy selben krewssen zn

essen geben, vnd sprach zn in : Ir

esset yeczundtewr frewnt haubtter.

Damach hat er sy lassen spissen.

Item. Er hat ainen sehen ar-

bayten in ayner knrczen pfaidt,

vnd sprach za ym : Hastn ain bans-

fraw ? Er sprach ia. Pring mir sey

her za mir. Da sprach er zn yer:

Was taesta ? Sy sprach : Ich wasch.

pach, spin etc. Zahandt lies er sey

spissen, daramb das sy yerem mann
nicht hett gemacht ain lange pfaitt,

das man im dy praech nit sach.

Zahandt gab er ym ain annder weib

vnd gepott ir, si solt dem mann
ain lange pfaitt machen, oder er

wollt sey aach lassen spissen. Er

hat aach ain esell lassen spissen

vnd ain manich minders ordens

oben daranff, der was ym begegent.
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Item vppe eyne tjit quemen in

syn lant by drehandert Thatteren.

Do nam he de besten dre vthen,

vnd leth ze braden. De mosten de

Bl. 5. anderen eten,
||
vnde sprak to en:

AIzo mote gy alle eyn den anderen

eten : efte tbeet an de thurken : des

weren de thatteren alle vro jeghen

de thurken to stridende. AIzo leth

de Dracol de perde vnd manne in

Kuhude kleyden. Do nu de Thatteren
an de thurken quemen, do schuch-

terden der Turken perde vor deme

ruschende der kuhude : vnd gheuen

de vlueht an eyn water, do vor-

drunken der Turken gans vele; alzo

toghen de Thatteren wedder aff.

Item ein monnik baruoter or-

dens is em vnter wegen beyegent

ridende vp eyneme ezele. Do leth

de Dracol den Ezel vnd den monik

vp eynander speten.

Item tho em worden vpp eyne

tyt gheschikket etlike walen. Do

ze to em quemen, do nygeden see

em vnd nemen ere hoede aff, vnd

de birret darvnder behelden se vp

eren houeden, do vragede he se,

worumme se de birret ock nicht aff-

nemen. Se antwerden vnd sprecken

:

* So Vorlage,

fBtttinMlr^iti, 9leut gfolgf, Bonb XXVH. .^eft i

Lanibacher HandschrifL

Item. Es komen in sein land

als bey dreinhundert zygeiner, da

nam er dy pesten drey aus in vnd

lies sy praten. Dy muesten dy

anderen zygainer essen vnd sprach

zu in : Also mues ainer den ann-

deren essen, bis ewr kainer ist.

Oder ziecht hyn an dy Turcken

vnd streitt mit yn. Sy wolten all

geren dahin ziechen wo er hyn

wolt. Da tett er ains vnd klaidet

sew all in kuehewt, des geleichen

auch irew ros; da sy nu zu ein-

ander komen, da schewchten der

Turcken ros vnd fluchen von wegen

des gerodels, das sy dy ros nit ge-

haben machten. Vnd fluhen an

ain wasser vnd dy zigeiner nach,

also das sy all ertruncken.

Item. Er bet all arm lewt dy in

seinem land waren, zu haws ge-

laden. Darnach da sy nun geassen,

da lies er sew all verprennen in

ainem stadel, in zall zwayhundert.

Item. Er lies dy iungen kinder

praten, dy muesten ^ essen

vnd snayd den frawen dy brusst

ab, dy muesten dy mann essen,

darnach lies er dy man spissen.

Item. Es wurden zu ym ge-

schickt ettlich Walhen, do sy zu

ym komen, da naygten sy sich vnd

tetten ir huett ab, vnd dar vnnder

hetten sy rottew vnd brawne birret

Oder hewbel, dy tetten sy nicht

ab. Da fraget er sy, warumb sy

dy selben hewbel nicht abtetten.

23
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id wer ere woenheyt, vnd se nemen

se jegen dem Keyser nicht aff. De

Dracol sprak : Ik wyl iuw dat be-

stedighen. Tohant leth he en de

birret an ere houede vast neghelen

vpp dat se en nicht aflfallen scholden,

vnd ere wonheyt bleue. Aldus be-

stedighede he dat.

Item vp eine tjit synt twe mon-

nike kamen in syn lant. De leth he

vorbaden ze scholden to em komen,

vnde dat deden ze. Do zee to em
qaemen, do nam he den eynen

monnikbesonderen vnd vragede em,

wat men ghudes van em seede ym
lande. Dysse monnik vruchtedesyk

Bl. 5'. gans sere vor em vnde sprack :
|

men secht alle guet van yuw. Vnde

gy syet eyn gans dogentsam vram

Here; dat sulue segge ik ok van

yw. Do hete he dessen Monnik

vorwaren. Vnde men brochte ein

den anderen Monnik ok vor vnde de

wart van em ghefraget aize de erste.

Do dachte desse andere monnik : ik

moet doch steruen; ick will em
anders nicht men de waerheit

seggen; vnde sprak: Sy synt de

snodeste vnd de groteste thiran, den

men vinden mach in alle der

wernlnde ; vnd ik hebbe eenen Min-

schen ny gheseen noch ghehort, de

iuw ye wat gudes nasecht heft,

vnd dat hebbe gy ok an velen

minschen wol bewyset. Do sprak

de Dracol : Du hefst my de waer-

heyt gesecht, darumme wil ick dy

laten dyn leuent. Vnde leth ene

wedder loD, vnde vryg. Vnd sande

Lambacher Handschrift.

Sy sprachen : Herr es ist vnnser

gewonhait, wir tuen sy gegen dem

kayser nit ab. Er sprach: Nun
will ich euch ewr gewonhait be-

statten. Sy danckten seinem gna-

den. Er lies nemen starck guett

eysnen nagel vnd lies yn dy hewbel

vmb vnd vmb annagelen an das

hawbt, das sy in nit abvielen.

Also bestattet er yn ir gewonhait.
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wedder na deme ersten, vnd meynde,

he worde em ok noch de waerheyt

segghen. Do sede he na alze voer.

Do sprak de Dracol to synen pla-

ghers : Nemet ene wech vnd dodet

ene vnd leth ene speten van der

warheyt weghen, de he vorhelete

vnd nicht bekennen wolde.

Item desse Dracol de leth braden

junge kindere de mosten ere eghene

modere ethen vnd leth velen vrou-

wen^ de borste aflf snyden, de ere

eghen mans mosten ethen dana

zo leth hee ze altomale speten.

Item he leth alien truggeleren

in syneme lande eyne gate maltiit

bereyden. Na der maltit let he ze

vaste besluten in deme suluen zale

darinne se gheten vnde drunken

Bl.i hadden. Unde hete den zael 'i an-

sticken, vnde vorbrende ze alto-

male, vnd dath dede he daramme

wente he mejrnde, se ethen den

laden ere broet vorgheaes aff, vnde

konden dat nicht vordenen.

Item tohant dar na do vingk

ene de koninck van angeren vnde

belt ene lange tiid gans strengelik

ghefangen. Dar na leth he syk dopen

to ofifen, vnde dede gansgrote bote.

Dar na makede de konink van vn-

geren dessen Dracol wyda wedder

to eynem groten heren alse voer.

vnde men secht dat he dar na

noch gans veele gader werke dede.

Do he eyn cristen was worden.

* In der Vorlage: d 8t<Ut o
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<5ur Kullur un6 ©efc^ic^te 6cr Siebcn*

burger Sad^fcn in 6cm ^citaltcr 6er JtuflSfung bes ungarifc^n Xdc^s.

Son

Dr. gtii^atk Si^nOet.

3n bcr SBcrgongcn^eit bcS fSc^fifc^cn SSoIfeS gibt cS faum cine

gomilie, bie an ©lanj nnb SRu^m mic on mcittragenbcr, ilbcr bic engen

©rcnjcn beg Sfdnig^boben^ fjinaugragenber Sebeutung niit bem eblcn

^QtrijiergeJc^Iec^t ber ?PoIner in ©c^afeburg ttjetleifern Wnnte. Unb f«

entfpric^t t)olIfommen ben unpc^ern 3citt)er^oltni[fen, in bencn fie Icbten,

bag bie ftolje 93(iite bed ^aufeiS, bie oft genug auc^ in unmittelbarer

yiaijt beg Mniglic^en $ofeg i^ren 3)uft tjerbreitete, ben fiirjcn ^^itraum

Don roenig me^r ate einent aUienfc^enalter umfagt, in loeli^eni fic^ beg

^aufeg ®tilcl unb Snbe in munberbar bunt wec^jelnbeu fflilbern unb

oft blenbenben Stontraften abfpielt. Wtxt bem leuc^tenben Sufgang biefeg

gamiliengeftirneg bedt fic^ t)oIIfommen ber jafje gall unb mcnn auc^

UngejS^Ite biefeg Slameng, t)or« unb nac^bem fic^ biefeg ©efc^Iec^t ju

fjiftorift^er fflebeutung in bem engen Sreifc feiner Station empotgcfc^mungen,

big jum tjeutigen Xage in unferm $o({e gelebt ^aben, fo erfc^Spft fic^

bie i^raft beg ©tammeg t)orne^mIic^ in filnf 9Jionnern, beren 2ebeng*=

fc^idfale ung eingel^enber befc^fiftigen foQen.

9Son ben ^iftorifc^en filnf ®liebern ber gomilie joiner ^at bigger

nur ber bognifc^e fflifc^of ©abriel joiner eine einbringenbere 83el)anblung

gefunben.^ Unb boc^ ^at gerabe biefer ^reverendus electus episcopas

Bosnensis", ber fein ereignigDofleg fieben ate fflifc^of uon ©irmien, eiu

guter ©ofju ber fdc^fijc^en ^eimat, im S)ominifanerfIofter ju ©c^agburg

befc^tofe, nic^t eben bie angene^mften ©puren mii^et)oflcr I^otigfcit in

feinem SSoIfe ^intertaffen. 3m Sfampf ber unerfattUc^en Sfrone mit

< 930(. ilr^io bed Sereined far flebenbargtf^e Sanbed!unbe. 91. %. 24. 8anb^

2. ©eft. 6. 347—372.
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ben ©tanben bed iReic^ed urn bie 3RttteI einer loftfpieligen ^ofloltung

unb itoc^ briugenberer fflebflrfniffc xoax bent ffic^fifcfieu Jlirc^eufilr[ten

bie iDenig banfbore Kofle jugefoflen, fort unb fort bie golbnc SBrildc

ju bauen, bie and ben immer me|r tjerpegenbcn Staffen ber ffic^fifc^en

Publica ^inflberfiltirte gu bem §ergen eincg fc^road^en fiftnigS, ber gu

energifc^en SlJiaftregeIn fic^ nur oufroffte, wenn eg fic§ um neue ©teuer*'

Quflogen unb ®elbeintreibungen ^Qnbe(te. @o fommt ed, bog ber 9lQme

®QbrieI ^olnerd bie SRec^nungdbflc^er ber ffic^fifc^en Slrc^iDc in bem lefeten

Dejennium beg 15. Sa^r^unbertg me^r oU gebfl^rlic^ fuQt unb fo mag

ber ffletjonmoc^tigte beg Jionigg, felbft wenn er burc^ bie Derjft^nenbe

ajiilbe feiner ^erJSnlic^feit bie graufamen ^ftrten ber bamaligen @teuer=»

fcfiroube ertrftglic^er geftaltete, feinen SBoItegenoffeu and) in bem JBifc^ofg*

gettjonbe nic^t immer a(g ber gute @eift erfc^ienen fein, bem man ben

teuern SEBidfommgrug am ^eimatlic^en $erbe freubig bot.

Wig ber 83ifd)of ®abriel in ben foc^fifc^en ®auen bie ©otfc^aften

feineg Jtdnigg ()erumtrug unb feine politifc^en Slmtggefc^afte fic^ mit

foflboren Stjrengefc^enten begatjlen (ieg,^ ba ftanb bag ftolge ^aug ber

joiner in ©c^dfeburg fc^on auf feftem ®runbe unb ber Sinfluft ber

gamilie reic^te jo meit, mie bag ®cbiet ber \). ©tep^angfrone. S)er

eigentlic^e ©tifter jener fraftDoIIen SBurgerb^naftie, bie bamalg unb frilfjer

auf bem Jfdniggboben i^reggfeic^en nic^t gefe^en ^atte, aWid^ael joiner,

tritt ung fc^on in uollem, tjiftorif^em Sic^te entgegen unb bie flberlieferten

Slac^ric^ten geben ung nic^t nur ein flberficfttlic^eg SBilb feiner (Jffentfic^en

SBirffamfeit, fonbern ujir erfennen auf bem breiten §intergrunbe, Don

bem fic^ bie marfige ®eftn(t biefeg ffic^fifd)en ^Patrijierg lebeugtjott ab^ebt,

auc^ bie treibenbcn ftrafte, bie bem ru^elofen ®ejd^lec^t jener lage feine

gefc^ic^tlic^e SDiiffion erfflDen ^alfen. (£g ift nun ein eigentflmlic^eg

©c^aujpiel, gleic^jeitig jmei JBrilber an ber ©pifee ber meltlic^en unb

geiftlic^en 8lngelegent|eiten jener fleineu fdc^fifc^en SBelt ju finben in

einer (Spoc^e, mo bie Sntereffcn beiber ®ebiete gar oft in miberlic^ftcm

iiampfe auf einanber trafen. S)ie erften 9lac^ric^ten ilber bag ®efc^Iec^t

ber joiner flberliefern ung nSmtic^ in auffallenber SRegetmoftigfeit bie

« SBgt. fiber bie glc^jcitigcn guftftnbc in 5)eutf(^tanb ®. greptag. ®efammelte

®cr!e. Scipjig 1887. «anb 16, S. 450—452. 5)ort ^ci^t eS mit Sfjug auf bie

64(eftf(^fn ^olonifationen : „^m ^eben unb IRe^men ^atte ba$ 9}ittela(ter weit

anbete ^nftc^ten oon SBo^tanfidnbiglett aid roir. !Ri(^t nur, met ®unft fuc^te,

^atte burc^ ®a6en barum }u bitten, au4 met Slec^t bege^rte, fonnte bei |)ofe

gftnftigen <Spru4 in ber 9lege( nur ^offen, wenn er ®eneigt§ett }u gewinnen wu^te."

— Unter biefem milbemben ©efi^tdpunfte mu^ au^ bie a;5atigleit beS »if(^of«

®abrie( joiner beurteilt werben, ber ber geit ben ^ribut ni^t oorent^alten !onnte.
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bciben Slomen SJiarfug unb 3Jiic^acI gcmcinjam unb jtt)av intmer in

fflejie^ungeu, bic ben mftc^tigcn (Sinflufe, ben ba^ SBrilberpaar bejafe,

rec^t augenfc^einlic^ tjeruortreten laffen. 5)ie ©upremotic ber ^olner'fc^en

©ippe, bie fic^ in ber golge foft wit ein |)o{)n ouf bag ^^Jrinjip ber

bemofratifc^en ©leic^^eit au^nolim, ouf melc^e ber ©ac^je in feiner 9Ser*

gangen^eit unb ©egenroart nic^t immer mit gerec^tem ©tolje I)injuroei)en

fic^ gemo^nt \)ai, erflfirt fic^ jumeift and jener iuuigen SSerbinbung ber

beiben ©emalten, beren unDerfd^nlic^e ®egnerfc^aft bad ganje 3JiitteIaIter

in einer enblofen 9tei^e grimmiger ge^ben unb ier[16renber SBirfungen

empfunben fjatte. 3)er biplomatijc^e ©c^arfblidE einer fac^fijc^en (Sefc^Iec^ter*

familie i)ai mit njunberbar feinem Snftinft ben ©c^Iilffel gefunben jur

foutjeranen JBe^errfc^ung einer freien Sftrgergemeinbe, bie njie jebed

anbrc ffic^fifc^e ©emeinroefen in politijc^en unb religiflfen gragen in

erfter SRei^e bem ®eifte ber Qt'xt unterroorfen tnar. SBir [inb leiber

nic^t genauer unterric^tet fiber ben SBater ber beiben joiner ; ^ aber ber

Umftanb, ba^ er ben einen feiner ©o^ne filr Die geiftlic^e iJaufba^u

beftimmte, ftellt feinem t)orfc^ouenbcn Slide unb feinem politifc^en Urleil

bag gflnftigfte S^WS"^^ ^wd. 2)0^ bie beiben fflrflber eine jorgfoltige

Srgie^ung genofjen unb aid ?ljpiranten einer fjiJ^ern fiebendfteHung, ju

melc^er fie gemife fcf|on ha^ Mnfe^n bed tjfiterlid^en §aufed prfibeftinierte,

auc^ bie JBilbungdftfitten bed 9ludlanbed befucftt ^aben, fiinnen mir mit

jiemlic^er ©ic^er^eit and ben erljaltenen DueHen erfc^liefeen. SBenn ber

©tubent ^Michael de castro Schez", tuelc^er in bem Sa^re 1445 bic

SBiener ^oc^fc^ule befuc^te,* fic^ mit grdfeter SBa^rfc^einlid^feit aid ber

jpatere fflilrgermeifter t)on ©c^afeburg ertt)eift, jo befagt bagegeu ber

afabemifc^e Site! „decretorum doctor", ber bad geiftlic^e $aupt bed

SKarfud ?PoIner fd^milcfte, bafe biejer ftreitbare ©ottedmann ben ®runb

ju tieferer ©elel^rfamfeit ebenfalld lueit ujeg t)on ber |)eimat gelegt. @o
njo^l Dorbereitet ift ed ben ftrebfamen Sfltiglingen nic^t fc^mer gefallen,

in bem ©emeinmefen itjrer SSaterftabt emporjufommen unb baburd), bafe

fie ben auc^ ouf bem ©ac^fenboben eingefleifc^ten ®egenfa§ iroijc^en

geiftlic^er unb meltlic^er 9Kac^t ilbermanben, bad eble ffleifpiel brflberlic^er

©intrac^t aud^ fiber bie 93orurteiIe bed ©tanbed ^inaud ju bieten. 9loc^ ^at

unfre ®efcf|ic^tdforfc^ung nic^t nac^geroiejen, melc^er Sluteil an bem grofecn

SBerfe ber Sieformation im ©ac^fenfanbe ber tiefgemurjelten ®egnerfc^aft

> ®in ^ValentinaB Polnar Magister civiam'' in Sc^d^burg genannt um bie

aWitte bed 16. Sa^r^unbertd 5ei J^. gabritiud „Urfunbenbuc^ jur ®e(c^ic^te be«

Sti^hex 5!apitel6 vox bet Jleformation u. (. to," ^ermannftabt 1876, 6. 240 unb 265.

«
«fll. «t4i» bed S5ereine« fftt ftebenbftrgif^e Sanbedfunbe. % g. X, 170-181.
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gcba^rt, bie Don Sitter^ ^cr bag firc^Uc^e ©lemcut bem ttjeltlic^cn tnU

frembcte. SBenii ouc^ cblcrc SUiotiDc ^ier cbcnfo \m im beutjc^pn

ajiutterlanbe jenc geiooftigc Uiuroaljung ^crbeifft^rcn ^alfcn, roenn and)

^ier tt)ie bort cine cntartete i?irc^e ben moralifc^en unb gciftigcn Se*

bilrfniffen be« SBolfed nur noc^ ormfelige 9la^rung ju geroStiren \)tx>

n\o6)k, fo ^at boc^ wo^I in nic^t geringem ®rabe ^ier bie meltlic^e (£r^

tuagung, bag bie unerfattlic^en 8Infprilcf|e ber ®ei[tlic^feit fort unb fort

bie 3irfe( rftdfic^tgloiev ©toblt)erru ftSrten, bie poIitifd)cn aJioc^t^aber

gu biefem rabifolcn SlugfunfUmittel Deranlagt, bag in ber golge bie uou

ber Jlircbe feit ^o^r^unberten aufgeftapelten ,,®flter ber toten ^onb"

nun and) filr irbifc^e Qmie in gtufe brad)te.

3n ©c^dgburg rourbe mit bem Sluffommen ber beiben joiner ber

©treit, roefc^er bie SSertreter ber firc^Iic^eu unb politifc^en ®mah ^ fonft

im ©ac^fenlanbe in groei feinb(ic^e fiager fc^ieb, fttr einige 3^it begraben

unb au« biefer Sintroc^t m\d)^ in ber gotge manc^e^ fc^Sne 3)enfmQl

rutjigen ffliirgerfleigeg ^ertjor. ©onj im ©inne ber 3^it, n)o ber WUn\d)

in ber Unfic^erfieit beg Sebeng roenigfteng ben ^immel [ic^ aU Ie|tc

^ufluc^t offen gu ^olten beftrebt njor, finben roir bie beiben 93rilber

gunoc^ft in firc^lic^en SBerfen oereroigt. ^k Urfnnbe, bie on ber ©pi|e

ber Qufgefil^rten ^erfonen SJiorcug, ber ©efrete doctor unb 2Jiic^aeI,

ben fflilrgermeifter t)on ©c^fifeburg nennt, tjerjefet ung in bag 3a^r 1476 ^

5)ie bem ^eitigen Slnbreog gett)ibmete Sirc^e ber [tattlic^en ©tu^fggemeinbe

^ennborf,* on ber eben foftfpielige 5Reubauten t)orgenomnien iporben

^ Qu Hnfang bed ^agr^unbertd ^atte ftc^ bad Sti^htv Stapxttl mel^rfac^e

fibergriffe in bet Slud&buno bet Ittr^enjuc^t (^egenflber bet Stabtgemeinbe ettaubt

babutc^, ba^ ed bie ganje @tabt mit bet @ttafe bed 3ntetbi!ted belegte. ^ie fc^toet

gefc&Abigten Sc^A^burget roanbten ft^ <>n ben bifc^dflic^en @tu^( unb SSifc^of Step^an

bef^tdntte bad 9te(^t bed j!aptte(d, jtitc^enfttafen roegen Setge^en Sinjelnet auf

bie ganje ^tabtgemeinbe audgube^nen, auf jene %&lle, no fftt bie ben le|teten $et<

faUenen bie ©efamt^eit in 9Bott unb Xf^ai ^attei ne^men foUte. —
3)iefe Utlunbe abgebtudt bei gabtitiud a. a. D., S. 26 ff. 3)atum bet aud»

fleDung 7. Sanuat 1407.

« Sgl Ut!unbe oom 17. 3uli 1476 abgebtutft bei JJabtitiud a. a. D., @. 95 ff.

5)et gamilienname fe^It uroat in bet Utfunbe, e« ift abet jebet 3">^^f«l <'^^ ^«
Jbentitat bet beiben ^otnet audgefcftloffen auffattenb ift bie SlituUt, bie auf

eine ablige Slbftammung ^tnn)eift. Seibe Stilbet wetben „egre^ij'^ genannt „ad

instantem supplicacionem nobis dilectomm, videlicet egregij Marci, decretoram

doctoris, plebani de Seghws, nee non egregij Michaelis MagistriciyinmCivitatis

Castri Seghws." —
» ^iefe 5!itc^e et^alt f(^on 1350 Don 5 ©atbinftlcn gu 3lom einen 40»tagigen

9lb(a^, ben bet fiebenbfltgif^e 1Bif(^of 9lnbtead beftdtigt. ^bla^btiefe betfetben Siixd^t
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finb, beneu bic matcriellc Sfraft bcr tterarmtcn Dorf^infaffcn nic^t me|r

getDQc^fcn ift, tocnbet fic^ burc^ cinfluftreic^c gftrf^jrcc^cr an ben 85oboni*

enfer S3i{c^of unb ))ap[t(ic^en Segaten 93(Qftui^ t)ou Ztmt\d)xoax mit ber

JBitte urn Srteilung eiuc« flblofecg. "Dcnn c^ l^anbelt fic^ l^icr nic^t bloi

urn ein rcligidfeg ©nabenmittet, bog bcr SngftUc^cn @ee(c fflcruligung

fc^offen foil, fonbcrn ber bem Slbloft t)on fpoterer §anb beigefilgte Settclpofe

berec^tigt ben glilcflic^en 93efi^er ju @elDfammIungen auc^ in fremben

©emeinben. SBenn nun fc^on ber Snfjalt biefeg Slblofeeg, ber ben §enn*

borfern ou^ geiftigem unb materieQem @(enb ()elfen foQte, und ein

@tild ^ulturgefc^ic^te t)or Sugen fil()rt, ba^ einen felten tiefen (Sinblid

in bie ))rQfti{c^e ajtaniputation be$ bamol^ |o fc^mung^aft betriebenen

^anbete geftattct,^ fo feffein unfer 3ntere[fe me^r noc^ bie genannten

SBortfil^rer, beren gewic^tiger ©timme bie §ennborfer bie gflnftige (gr«

lebigung biefed Slblaggefc^dfted ju t^erboufen fatten. SebenfaQd maren

bie fflrilber tton bem SBemufetfein ber ^flic^ten burc^brungen, bic cine

^ert)orragenbe, dffentlic^e @teOung unb ein f(augt)oOer ^amitiennanie

bem fSc^fifc^cn ©flrger t)on je^er ouferlegt ^abcn unb ujcnn nad) biefem

Sreignig ouc^ lange SqI^tc tjerge^en, bi^ un« bie ?PoIner n)ieber begcgnen,

{o ^oben fie geiuig in ber 3^if<^^nici^ ^^ dugem Slttributen ber Wlad)t

fcine Sinbufee erlitten. S)enn im 3af|re 1483 bet|Qu<)tet fic^ SKic^ael

no6) feft Quf bem 93ilrgermeifterftu^I, mfi^renb nunme^r audi) SJiarcu^

Qu^brudlic^ old ^ec^ant bciS ^i^ber ^a))ite($ auftritt. Sen Slnlog ju

biefer Urfunbe bietet bie Slufna^me iueltlic^er OUeber in ben aSerbonb

ber Jii^bcr SQ))itulQrt)erbrilberung.' Sin ber @pi^e ber Slufgcnommcncn

fmb au^etbem ttberltcffrt au« ben 3a^ren 1476, 1488, 1484, 1497, oom ©obonienfer

Sifc^of, 8(a{tu8 von ^emefc^iuar, oon 6 (Sarbtnd(en, oon $apft Gi^tud IV., oon

8 (SarbinAten. Sgl. ^abritiud a. a. D., B. 99 unb 115.

> ^ev 4O<ta0i0e, be), ein 3a^t unb einen Vtonai bauernbe ilbla^ erflredt

j^4 <>uf Wt, ntl(S)t an befiimmten ^efttagen biefe Hirc^e befuc^en, ju i^ret @r«

^altung in SRauevn unb ©erftten ^ilfteid^e $anb bieten, ben SReffen unb frebigten

beino^nen, ben Seib bed ^ecrn ober bad ^eilige Del, roenn biefe )u einem j^ranlen

getragen roerben, begteiten, beim 9(benb> unb SRotgenlAuten auf ben j^nieen 8 %r>t

SRaria fprec^en, in i^ren (ettroiUigen Sevfflgungen bie Stxxd^t mit ®oIb, @i(ber

ober n>ad immer fflr Siebedgaben bebenlen, ben J!ivcb^of betenb fftv bad Seelen^eil

ber bafelbfl Qeftatteten umfc^reiten obev enbli^ fflt bie SBo^It^aten ber j^irc^e bie

gbttlic^e ®nabe anfle^en.

* Sgl. gabritiud a. a. 0., 6. 250 unb 255. — ^ad l!idber Rapitti nimmt

bie nac^fle^enben (oeltUc^en $errn t)on Gc^A^burg aid SXitglieber in feine j(a(anbd>

brftberFd^aft auf:

Tempore Egregij D. Marci in anno Domini 1483 Agilis (sic!) et Circnm-

specti domini Maystercivium et Gives Civitatis Zegeszwar infrascripti perpeta
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crfc^cint bcr fflttrgermciftcr 9Jiid^aef ^otner, bcr „feibfid^c ©ruber" be^

S)cc^antcn, bcr rec^t bcjeic^uenb mit feinem SSornomeit genoniit ift, weil

eine SJertuec^felung bed ^egregias dominas Marcus^ tnit atiberu ®U\d)^

namigen Dor ®ott uub ben SJienfc^en iiic^t (eic^t gebac^t roerbeu fann.

SBa^rfc^einlic^ miiffen mir bie ilbrigen noc^ aufgeja^Iten 13 meltlic^en

aWitglieber ate bie bamaligen SRatiS^errn ber ©tabt anfe^en, eine 9Ser^

mutung, burc^ wetc^e biefer 3lft ber Serbrilberung eine njeit ilber bie

formede @eite ^inaudreic^enbe 93ebeutung geroinnt. Siefed Sreignid be^

jeic^net iebenfadd einen Xrium))^ ber $oIner'jc^en ^olitif, metered nun^

me^r bie SJiafte ber 9tcgierten burc^auS ber SBiflfilr^err|c^aft ber \)n^

bilnbeten geiftlic^en unb meltlic^en $errn ilberantmortete. ^ag and biejem

JBer^Itnid aucft gute ©aaten fpriefeen fonnten, bog bag $qu« ber

joiner and) ibeolere ®efic^t<S))un{te fannte ate eine gen)i[fenIoje Slud<

beutung ber ^JDtil^feUgen unb Setobenen, roie fie Don ^o^en ^errfc^aften

bamate nur ju ^dufig geilbt murbe, letjrt und bie ^^olge. 3n bieje 3^it

faCit nomlid^ bie SSodenbung ber ©c^agburger iBergfirc^e unb W\d)ad

joiner ift mit untjergfinglic^en fiettern in biefent ftoljeften SBerfe Jeiner

JBaterftobt, beffen 83qu er aU SBilrgermeifter mit froftiger $anb gefdrbert

^at, eingetragen. Denn neben ber 3Q^redja^( 1483 prongt bebeutfom

ber SHamt bt^ bamaligen ^pargermaisters Michel Polner^,^ ate moQte

bad @efc^(ec^t feinen Slufgang mit jenem meltgefc^ic^tlic^en 3a^re batieren.

^od) and) bent 93rilber))aar |e(ber lam bie{er clugere ^rieben, melc^er

in ber SSerjd^nung ber geiftlic^en unb n^eltlic^en 3Rac^t fic^ audfprac^,

treff(ic^ JU ftatten unb ber ilbermac^tige (Sinflug, ben bad @e{c^Iec^t

ber joiner in ©c^dgburg nunme^r gemann, (dgt ftc^ nur and bem

9J2angeI jeber Oppofttion erlldren, n^elc^e bamate nur in ber Sln«

le^nung an niaggebenbe gaftoren im firc^Iic^en ober bilrgerlic^en Seben

ber ©rmeinbe frdftige 9la^rung jie^en fonnte. @o {e^r nun unfre ^ar^

ftedung an Uberfic^tlic^feit geminneu roiirbe, menu mir bie beiben 93rilber

alitor 8686 ad frat6mitat6m nni6nint, d6den2nt ei obligav6runt : Dominas

Michael Polnar protnnc May8t6rciviam Qennanns d6ca- (ni )u frg&n)fn) ....

fotgen no4 IS 9lamen

lX6er bie j{a(anbd6rftbetf(^aften og(. ^a^^ittud a. a. O,, B. 253 unb $er)og,

9leol»Encyclopa6di6 VII. 214. —
> S0l. gciebti^ SRfiaer, ilr^io bfd Serftnd fftr pebenbftrgif^e £anbfd!unbe.

91. %. I, 317. ff. 3nf(^rift an ber fc^r&ge nac^ au^en unb tnnen ftc^ aueroeitenben

2B6l6ung bed mefilic^en ^enflerd ber @flbfeite:

Michel Po

lD6r pnrg6

rmaister

1483.
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einjcln, jebcn iii fciiicm befonbercn SBirfung^frcife ouftreten (icgen, fo

n)irb eben gerabe ber iDcitere SSerlauf ber SBegeben^eiten ieigcn, loie iuuig

bie gaben ber Sreigniffc urn 93eibe fic^ f^Iiiigen uiib wie ^ier bem

gorjc^crauge eine Sebeii^** uub 3ntercffcngemein)c^aft fid) auft^ut, bie

nicf|t nur ber ®emilt§bilbung ber 93ruber bug fc^iJnfte 3^"9"i^ aui^ftellt,

jonberu and) eine gefouberte Se^onbluiig jebeg (Sinielneu immdglic^ moc^t.

S)ie lfldEeut)Qfte Uberlieferung groiugt nun Den 93iograp^en, ber feine

©toffe au« bem fernen flJiittelalter ^olt, nic^t felten Qwd) ba ber c^rono*

logifc^en 3^itfo(ge fic^ angubeqnemen, tt)o bog feinere Urteil [ic^ bagegen

ftrdubt nnb be^l)alb milffen mx awi) ini Seben beg 3Jfarcng unb SDiic^oel

joiner gar oft \)m unfreimiCigen ©prnng tjon bem (Sinen gum Mnbern

mac^en, menn bie (Sreigniffe, beren iUiittefpunft ein Seber bilbet, fic^ gar

gu fe^r an einanber brangen. Der ganglic^e SDianget gleic^geitiger Urfunben

big gum Sa^re 1486 berec^tigt t)ieO[eid)t gu bem ungenjagten ©c^fufe,

bofe bag ®IfidE ber joiner im ©c^atten ber griebengeit^e trefflic^

gebief) unb ia^ and) bag i^ret Seitung auDertraute ©emeinroefen feine

©tSrungen in jeinen uiebergroeigten ^""'tionen erfu^r. @g lafet fic^ in

biefer S3egie{)ung mit JRec^t ber ®runb{a^ aufftellen, bafe in jener roenig

fc^reibluftigen Qtxt nur befonberg l)ert)ortretenbc Slufierungen beg Sffent*

lichen Sebeng fflr bie yiadjxotU tjergeicfinet wurben unb \)a^ ber regel^

mfigige, buret) auffadige Sreigniffe nic^t unterbroc^ene SBerlauf ber S)inge

mit gewo^ntem ©tinfc^roeigeu flbergangen rourbe. Ob bie lauge Slei^e

ber 3a^rc Don 1476 ^er in uuunterbroc^euer 5o(ge ben 3Jiic^aeI joiner

alg Silrgermeifter gejetjen, ift nicf)t gu entjc^eiben. ?lber fc^ou bie euge

SJerbinbuug, in roelc^er Jeiu 5Rame nic^t jelten mit bem gteic^geitigen

^ermannftabter ©ilrgermeifter 2;t)omag ?l(temberger genauut luirb, jpric^t

frtr ben ujac^jenbeu ©iuflufe beg ©c^fifeburger ©tabtober^aupteg, bag im

Slate ber fieben ©tiit)Ie an Sebeutung nur t)iuter bem ^rooingialbilrger*

meifter guriicftrat. SBenn am 3. 3uli 1486 bei ®elegenl)eit einer SJietalre*

ambulation (®reugbege{)ung) J^omag Sllteniberger im fflunbe mit flJiic^ael

joiner ern)at)ut mirb,^ fo tritt ung fd)on am ajiic^aelgtage begfelben

» 3)er Judex curiae ©tep^an ©at^ori ftcttt auf Sittcn ber fac^r»ft^«" ©efamtl^cit

eine ^anboefte flber bie auf 6efe^I be« Stdnigd bur(^ bie beiben ^rotonotorien

£abi$Iaud u. ^orog^daa unb Stephen x>. ^affag^ filr ben Ort Seblang DoDjogene

^renjbege^ung qu^.

SluS einer einfacften, in bem fftcftpfcften ^lationatar^io unter 9lr. 436 er*

liegenben ?lbf(^rift ber fonberbaren Utfunbe, beren Original t)erfc§n)unben ift. ?luS

ber Uriunbenfammlung von 2BiI^e(m ^Benric^.

3n ber Urfunbe genannt : Thomas Altemberger Cibiniensis Michael Poluar

Segesvarieusis Magistri civium. —
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So^rc^ bcr ©c^fipiirger ©ilrgcrmeiftcr aflciu in feiiier fuuucrfincn

^errlic^fcit cntgcgcn, iiibcm cr nn ber ©pifec be^ SRote^ ba« luic^tigc

Slec^t ber ffleftotigung ber i^m Dorgelegten Slrtifel ber SBeberjuuft

Qui^ilbt.^ ®er unauf^altjame Oong ber Sreigniffe ruft it|n balb m\i
lueg oou ber 4)einiQt. S)er fraftDoHe Souig ajiatttjia^ tvax bamalg in

enbfofe ttriege mit bem ^aufe Dfterrcic^ Denvicfelt. SCro^bem er uou

ber SRefibeng ber ^ab^bnrger, oon SBien qu^, bo^ 1485 in feine ftorfe

^anb gefaden roar, einen grojsen Jeit ber iJfterreic^ijc^en Srbldnber

bet)errfc^te, niufete er noc^ lange nac^^er in fleinen Selagerungen unb

aufreibenben ©injelfdmpfen feine JJrafte jerfpliltern. Sm September 1486^

^Qtte er bie ftarfe SBefte SRe^ (in Ofterreic^) jur ©rgebung gebroc^t unb

bort finben roir am g^^i^^fl ^^^ aJiortinStag ' ben fflilrgermeifter joiner

am |)oflager be^ ritterlic^en Stonig^, ber ben ©ac^fen ftetg ein gnabiger

4)err gewefen mar. @« ^anbelt fic^ urn aufeergeiuol^nlic^e ©teucrauflagen,

roelc^e bie ©ac^fen tjeranlafeen, burc^ ben bewatjxitn SBortffi^rer bie

SBilnfc^e i()re« Solfeg uor bed StiJnigS aWajeftat ju bringen unb bie tjarte

gorberung, beren genaue Slngabe fe^It, nac^ IDidglic^feit ()erunter gu

brilcfen. joiner ijat Slubienj beim Jffinig ge^abt; bie ©ac^e fte^t gut,

nid)tdbeftoroeniger ift er an ben ©c^a^meifter bermiejen roorben. ®er

geroiegte ^inanjniflnn — e« mar furj border Urban 3)ocji,* Sifc^of Don

©riau, Don 5Uiatt^ia§ jum erblic^en ©c^a^meifter ernannt morben*^ fc^eint

me^r ©c^mierigfeiten mac^en gu moHen. S)ed^a(b foil Der ^ermannftdbter

JBilrgermeifter felber ^erauffommen unb mit feiuem ©emic^t bie bipIo»

matijc^e Stunft be« ©c^dfeburgerS unterftii^en. ®anj nebenbei [tet)t

im Sriefe jn lefen, bafe auc^ ber ?lbt (Sta^mnnb uon Sferg) in bed Sldnigd

9idt)e meile. SBelc^e Urfac^en ben ©jabt uon Sterj unb Jitularbifc^of

t)on Slrgijc^, Sia^munb ^drenfug, bemogen ijabew, bamald ben Jldnig

gu fuc^en, ber fc^on 1474 bie 5lufl)ebung ber genannten Eiftergienfer*

« ^ex Sc^A^^urger Slat bcftfttiflt bie aOBcbcrjunftarttfel, bie i^m Dorgelegt

roerben. 29. September 1486. „No8 Michael polnar Magister Civium etc. etc.*

9lud bem Original, einem offenen ^ergament mit ben ©infc^initten fflr ba$

fjdngenbe @iegf(, tjon bem felbft aber leine @pur me^t oor^anben ift, abgefc^rieben

Don SBil^elm 9Benri(^. Original in ber 3u>^ft(abe ber Seiler.

« SJgl. (Sngct. (^Jcfc^id^te Ungarn« III, 1. 406.

» 95gl. bie au^ffi^rlicfte Urfunbe in ber Seilage I.

* SBgl. (Sngel a. a. 0., 6. 390 unb aWflUer. 2)eutfc§e ©prac^benfmaier au^

Siebenbftrgen $ermannftabt 1864, p. 93.

* S3ei ber ©elagerung oon 2Biener»9leuftabt bepnbet ftc^ ber Sibniq roieber

in grower ©elbcertegenbeit, ba fc^afft i^m fein Scfta^jmeifter Urban 3)oqi Suft.

eie^e (§ngel. ®ef(§i(%te Ungarn^. 3 1. 410. — Seller. Oefc^ic^te ber Uugarn V, 582.

finbet nic^t ^orte genug, urn ^oqid (S^arafter )u rft^men.

Digitized byVjOOQIC



— 352 —
obtei gerobe mit bem ^tnmeiiS ouf ben oitftdgigeu Seben^tvaitbel unb

bie UntDflrbigfeit it|re« 9Sor[tc^erg tjcrorbnct tjattc,^ mu6 oug 3)lan%tl on

9lac^ric^ten in bet @c^n)ebe geloffen merben, obgteic^ mir bie 93emerlung

nic^t unterbrfldEen Wnnen, bo^ in jener Qtii ber SBiberfpriic^e bie fiaune

bed ^ofed gar oft ^eute jerlc^metternb auf bad ^aupt eined Ungliicflic^en

nieberfu^r, urn morgen in befto ^ellerem ©lanje ber ®nabe fiber i^ra

ju leuc^ten. SSiedeic^t I'oQte burc^ bie Srmd^nnng bed feinblic^ geftnnten

abted ber ^ermannftabter fflttrgermeifter ju grSfeerer (Sile angetrieben

toerben, meil bie fftc^fifc^en Dberbeamten in erfter 9teit|e burc^ i^re

bringenben SBorftellungen beim StSnig ben ©turj bed flbermfltigen ®otted^

manned ^erbeigefflt)rt fatten, ^er ^dnig ift iibrigend augenblidlic^ t)on

Oejc^aften ftarf in 8lnf<)ruc^ genommen. ^a^ ©tSbtc^en (Sgenburg*

unmeit Jfremd „mxh ^art belagert** unb im Siopember 1486 auc^ t^ot*

{ac^Iic^ bejroungen.

Unb nun mutet und gerabegu fc^alf^aft an, mie ber ©c^fifeburger

Sfirgermeifter nac^ SBeenbigung biefed offijieden SBeric^ted auf feine

$rit)atange(egen^eiten flberge^t unb feinem ^ermannftabter Mmtdgenoffen

nac^brfidlic^ and ^erj (egt, t)ie( ®e(b mitjubringen, bag fie Sinf&ufe

mac^en fdnnten, benn „ber ©affran fei prdc^tig geraten''.' Q\im SBcmeife

bafflr, bag joiner bei biefer ©enbung fiber bem ©emeinwo^I auc^ ben

^orteil bed eignen $aufed nic^t DerfSumte unb bag j^dnig SJtattfjiad

feinem ®etreuen in @naben gemogen mar, mug und bie Urfunbe bienen,

{raft melc^fv ber St5nig fc^on am 2. ^^nuar bed n&c^ften 3a^red^ bem

©c^aafer ^(eban SlKarcud joiner bie JfapeQe bed ^eitigen Snbread in

gfinffirc^en oertei^t unb bem iSifc^uf ©iegmunb t)on ^finffirc^en bie

feierlid)e 3nt)eftitur bedfelben auftragt (inductus meritis et virtutibus

fidelis nostri honorabilis magistri Marci Polnar legum doctoris et

plebani de Segesd), ein Wuftrag, ber t)on bem genannten fflifc^of mit

auffaflenber unb bem langfamen lempo jened 3^italterd frember ©c^nelligfeit

« Sgl. bie iterjer «btci oon Subroig Sleiffenbetfler, ©ermannpabt 1894. 6. 28 ff.,

mo audfa^rU(^ fiber bie Sebensfc^ictfale bed %bM Siapmunb ge^anbelt mitb.

S0(. Sflfc^ing, (Svbbef(^tetbun0 15. 136.

* 6affran tourbe im 9Ritte(alter in gro^en iRengen gebvauc^t unb fpielte bei

aOen Bewirtungen unb Xafetn eine gro^e fHoUt.

« Sg(. Uthtnbe 2. ganuav 1487. ^bgebtudt bei gabriHug a. a. O., 6. 103.

Son gnteteffe bflrfte bie X^otfac^e (ein, baft Warcu« joiner im ©efij biefer ^frttube

bet 9{a4fo(get bed fpAtern $ctma9 oon Ungarn unb bamald )um 9laabet Sifc^of

befdrberten 3;^omad be ®rb5b (eat&ce) mitb. gratnoi fc^veibt aUecbtngd in feiner

audffl^vlic^en tBiograp^ie „hal6ci".
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fc^on om 16. Sanuor b. 3- tJoUjogcn tuirb.^ ^^cilic^ criitt gcrabc in

biefetn3a|re ber flbermac^tige Stnflug bet joiner ben erften, nac^n^eidbaren

@to| boburc^, bag SJhc^ael bei ber 93ilrgermeiftemQ^( fibergongen n^urbe

unb an feine ©telle ber befonnte ?lmbrofiuS ^our (Rusticus, Poor) trat,

ber fic^ bnrc^ fcinen 3;ite( „arcium liberalium Baccalaureus" * cbeiifaflS

q(^ e^emoliger iBefuc^er au^I&nbifc^er ^oc^fc^ulen ern^eift. @d moc^te

bem Sergei} bed t)on ber @unft ber ®rogen unb ftteinen bid babin

getragenen ®efc^Iec^ted gertngen (Srfo^ bieten, bag bamald ber @o^u

bed abtretenben 6tabloberf)aupted, Linton ?Potner, beffen Seben tt)ir jpoter

audffl^rlic^ be^anbeln ttjerben, jum erften WlaU aid 9tatd^err im Jfreife

ber 9tegierenben Slufnatjme fanb unb unter ben 16 %[mtdgenoffen, bie

in bem neu angelegten @tabtbuc^e eingetragen finb, aid Jnratns civis"

tjcreroigt murbe.^ S)oc^ ftanben ber g^milie nod) ^firtere firanfungen

unb 3)emfltigungen betjor. 3nt nftc^ften So^te finbct fic^ unter ben

namentlic^ aufgefii^rten 13 iRatd^rrn iiberljaupt tein joiner unb

unter bem fflflrgermeifter ?Petrud Wofner bietet bie Slamendlifte ber

©enatoren eine \o rabifale SBeranberung, bag wir in biefer Srfcfieinung

unmSglic^ ein bloged ©piel bed 3"fofl^ W^ bflrfen.* Uufre 9Ser*

mutung ttjirb entfd)ieben beftatigt burc^ bie folgenben (Sreignifje, bie

i^re ®dfaiUM uoraudroerfen auf 55egennien ^inaud, in benen fid) fc^Iieglid^

bad tragifc^e Snbe ber joiner t^oOjie^en {oOte. 9ud bem nfic^ften Sa^re

(1489) ndmlic^ ift und eine ilberaud intereffante 9la(^ri(^t fiber bad

©c^idjal aUic^ael ^olnerd er^alten, bie mit fp&tern Urtunben jufammen

geftellt, ben nac^ ()eutigen 93egriffen etmad abenteuerlic^en Sebendlauf

unjred ^elben in ben merfmflrbigften SBegieljungen |ert)ortreten ISgt.*

i Sgl. tlr!unbe d. d. 16. Sanuar 1487 abgebrutft 6ei gabtttiuS a. a. C, 6. 105.

^ad Zrandfumpt biefer Uvfunbe butc^ ben llolodmonofiorer j^onoent d. d. 10. Suni

1491 abgebrutft ebenbafelbfi 6. 109.

Sgl. Setlage U. ^er e^&^burger ffiat (egt in biefem 3a^te (1487) ein

@tabtbu4 an unter bem tBArgermeifier ,Ambrosias pawr'^ (9auet).

< 3n einer Urfunbe oom 24. 9XAr) 1487 wirb ^nton joiner „ADthonia8

Consal" genannt. Sgl. %x. ^HUtt ©efc^i^te ber ftebenbfirgifc^en $ofptt&(er.

@c^a(burger ®9mnaf^a(<$rogramm 1856. &. 56—58.
« 93g(. Urfunbe oom Sa^re 1488, mo ber Sflrgermeifler $etrud 9tofner bie

%xt\Ul ber 64d(burger Srger > (SBet(gerber) gunft befl&tigt. 13 StatS^errn fmb

namentlic^ aufgejA^lt, oon ben 16 im Sorja^re ®enannten erf^einen ^ier nur 8.

(Sd ip alfo im 9tate gcAnblic^ aufgerdumt morben.

Original in beutf^er Bpta^t, ein ungeftegelted, offened fergament unter

9{r. 11 ber $anbf(^riftenfamm(ung bed 6c^&(burger ©pmnaftumd. ilbfc^rtft in ber

Ur!unbenfomm(ung oon IB. 9Benri4. Sg(. Hc^io bed Sereind 9{. %. II, 408.

' Sgl. Urfunbe oon 1489, abgebructt bei ^r. VmUtt, <Deutf4e Bpta^*

benfmAler, p. 119, mo irrtUmtic^ermeife fomer ftatt $o(ner ^u (efen ift.
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(Sin gcttJiffer Stepi)an ^alab melbet namlic^ jeinem ^errii, bent ^ermonn*

ftabter fflflrgermeifter Jfjomag Slltcmbergcr in lafonifc^er fiflrjc bic

©cfangennafime ^olncrg bnrc^ ben ^un^ober Softcflon SSincenj mit folgcnbcn

SBortcn: „Da8 der her Wincze den Michael polneren hat lassen feen

and ich han auch geholfen, and nu furen myr in Inaben ken

haneden (Hunyad) das er da gefangen zal lygen alz langh pys das

her pas informyrt wyrth werden von dem Schatz Mester."

2)ic Urfuube, mldjt ben Sontmentar ju bicfcm Sreigni^ liefcrt,

i[t botiert t)om 16. Suli 1490. ^ S)ort erf(art namlic^ ber ©c^dfeburger

Stat bie im Uorigen 3at)rc (anno precedente) tjon einigen ajiitgfiebern

ber ©tnbtgemeinbe gegen bie ?Perfon be^ gewefenen JBilrgermeifter^

UKicfiael ^^Jolner er^obene Slnflage, infolge beren biefer tjom Derftorbenen

Stdnig 3Diattt)iQ§ eingeferfert unb in fc^niat)Iicf|e geffeln gefc^Iagen morben,

filr einen burc^au^ ungerec^tfertigten 8lft ber ©epfeigfcit, inbem ber

bamol^ unjc^ulbigerroeife Slngeftogte e^er eine fflelotinung fflr opfernjifligc

^ingebung on feiiie 83eruf§pf(ic^ten t)erbieut f)abe unb bittet ilberott urn

®unft unb ©c^ufe filr ben rec^tfc^offenen JBeomten. 5)iefe Slngaben tjoben

trofe oHer SluefiiJirUc^feit ben aUiangel, bafe fie bie Slnflage unb Der*

meintlic^e @cf|ulb ^olucr^ a(g befannt t)orau^fe|en. 5Ric^tg beftoroeniger

lafet fic^ qI« fic^er anne^men, bafe ber 3orn be§ SEiJnigg auf bag fiugerfte

gereijt fein mufete, roenn er fic^ ju folc^en ©eujottmaferegetu gegen ben

fril^ern ©flnftling entfc^Ioft. ?ltte ffle^orben, bie auf 5tdnig§* unb

Stomital^boben im ^ienfte jener furjfiditigen (Serec^tigfeit fteE)en, roerben

Qufgeboten, urn bie beleibigte ®8ttin burc^ bag Dpfer beg ©c^dgburgerg

}u Derfo^nen. ©elbft ber burc^ fflanbe ber grennbfc^aft unb anbereSntereffen

mit joiner Derfniipfte J^omag Slltemberger rtiufe fic^ burc^ feinen 5)ienft*

mann ©tep^an ^alab, ber in bem fflriefe feiner greube iiber ben gelungenen

gang nntjer^oI)Ien unb be^aglic^ Slugbrucf giebt, an bem unfaubern

^anbel beteiligen unb ber ma^rfdieinlic^ in einem $inter{)alt gefangene

ajiann rnirb auf bie ©tammburg ber ^un^abe gebrac^t, mo er nun

unbeftimmte Qtii mit feinem Jlopf unb me^r noc^ mit feinem SSermogen

fur afle ©c^ulb ^aften mu^. 2)er ganje 93organg entfpric^t genau jenem

^eitgeifte beg gauftrec^teg, mo auc^ unter bem aflergerec^teften ungarifc^en

Sdnig bie ©erec^tigfeit nur ju oft fic^ fd)(afen legte unb mir merben

faum irren, menu mir auc^ biejeg ,,fianbgfnec^tgftfldEIein" auf JRec^nung

beg unerfdttlic^en gigcug fc^reiben, ber fic^ burc^ joiner in feinen

Sinfilnften oerfilrjt gloubte, ba boc^ augbrildlic^ ber ©c^a^meifter alg

bag forum beftimmt mirb, Dor roelc^em fjiufic^tlic^ ber 2)auer ber $aft

> Sgl. Ur!unbc d. d. 16. guli 1491. atgcbrudt 5ei go^ritiuS a. a. D., @. 107.
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bic Sntfc^eibung fallen foil. 3)emi e* mar feinc ©cltcn^cit, ba§ bic

©teuerfcfiraubc niit obcr otyxe ©c^ulb bcr unmittelbarcn %efutitjbe^drbe

tierfagtc unb bafe bann bic ©taat^gcmalt [ic^ an bcm crftcn beften ^riuat*

maun, ber jencS pflic^tticrgcffene ©emeinrocfcn feinc ^ciniat naunte,

\d)ah{o^ ()ielt.

'3)ie ©c^afeburger menigften^ galten bamaU nic^t aU bie pilnftlic^ften

©teuerjat)Ier ; eg [te^en ung urfnnblic^c ©croeiie ju ^anben, bafe fie im

3a^re 1490 mit 1140 fl. unb 1491 mit 1114 ft. im SRudftanbe bleiben.'

SBenn biefer ©c^fenbrian nun roa^ric^einlic^ noc^ au^ fril{)ern

3a^ren fic^ ^erfc^Iepptc, Jo wirb ber gemaltigc ©taDl{)err faum oon

afler ?lnf(agc freigefproc^cn luerben fonnen, trofe bcm ubevfd)n)englic^en

fiob, mit bcm ber ©c^afeburger SRat be§ 3faf|red 1490 feine SScrbienftc

feiert. 3)o ^eifet eg nfimlic^: 2)er ^egregius vir Michael polnar ....

nnacam sua virtaosa Geneloia nostri in mediam educatas laadanda

vestigia suorum parentum ymitatua**^ t)abt [id) bie ?lnerfennung ber

WiU unb SRad)tt)eIt erroorben bei bcm 93au t)on dffentlic^en ©cbduben

(certa edificia Ecclesiarum, Turrium, meninm) ingbefoubcre aber bei

ber Srbauung ber S3ergfirc^e (precipae Testadinem lucidissimam in

Ecclesia Beatissimi patris Nicolai patroni hujus modj arbis construi

persuasit.) ©olc^e „?lnerfennnnggbivIome" nun ftcUen ifjrcm SBcfi^er

nic^t imnier bag ril^mlic^fte 3^ugnig aug, toeil eben gerabe ein meiteg

* 3m 3a^rc 1490 ftnb bic ©(^a^burgfr im Slfltfflanb mit 240+260+640 p.

= 1140 p. — 3m 3a5te 1491 bfttflgt bcr Wfldftanb 610+205+399 p. = 1114 p.

3n ben bcibcn 3a^rcn mad^i bcr Rflcfpanb = 2254 p. — 1491 ip SKicJael joiner

loicbcr Sftrgcrmcipcr. — S^r Bclcuc^tung bee [^(^ftf^cn @tcucrlcipungen biene

bic X^atfac^c, ba^ bic ©c^fi^burgcr, roctc^c 1490 in 16 ga^I^Aufcr (domas numerales)

cingeteilt pnb, oon 6000 p., roctc^e bie 7 Stfl^Ic bcm gcnaitt^&tigen HBoprooben

@tep^an Sat^ori )um (S^ej^enle mac^en, 960 p. ja^len. ^ie ganje Station roar

eingetcitt in 100 ^a^I^fiufer. 1490 )a^It bie UniDerptftt 17.000 p. aid erPe 3;ase,

auf 6(^a^burg faaen 2240 p. gur 3eit ber l!r5nung bed jtdnigd SOlabidlaud laf^ii

bie UniDccfitdt niicbcr 4000 p.

3m 3a^tc 1491 )a^It bie fAc^ftfc^e 92ation 5000 p. ate census ordinarias,

bie jroeite Xaje bc6 3a^re« betru^ 12.000 p., bie britte ^aje 8000 P; bemna^

im (^anjen 25.000 p. Sgl. bie aueffiljrlic^e Utiunbc 9eilagc III.

%ud biefer BttUt erfa^ren roir, bag joiner auf ben 6puren ru^mrei^er

Sorfa^ren roanbelt. (Sd rodre biefed ein metterer Sdeneid far bie 9li4tig(eit bcr oben

6. 346. audgefproc^enen 9lnft(^t. DamaU war ^ttrgecmeiper SSalcntinud Victor.

(1490). Sgl. Ucfunbe t)on 1490 bic fdc^ftfc^e Xagfa^rt bcp&tigt ben Vbgeorbneten

ber IBagnerjttnfte ber 7 Stfi^le, ben ^ermannpAbtern Slnbrcad unb $etrud unb

bcm 6(^flgburget ®corg (Sffig bie 3unftartifcl „No8 Magister Thomas Altem-

berger Cibinien. et Valentinus Pictor Segesvariensis Magister civiam etc."

9lbf4rift aud einem SRerfbu^ ber @4dgburger SBagnerjunft oon 2B. SBenric^.
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©ctoiffcn am mciften ouf cincn folc^en SJontm t)on ©c^ufebricfen angc*

roicfeii xoax, roelc^c bie monc^mal ongcfrdnfelte lugcnb gcmiffer ®^rcn«

manner fc^ttjarj auf meife bart^un jofltcn. 9lic^t nmfonft ^attc joiner

fcincn Stamen mit bem gemaltigen 5)om auf ber $3^e be« ©c^ulberged

Derfnflpft, nic^t umfonft fjalte cr fic^ jum irbifc^en SBerfjeug ^trani^*

cenbenlaler Sbeen** fjergegeben, jefet, nad^bem bie brofjenben SBetter fic^

tjerjogen, fprac^en feine SBerfe laut fflr it|n unb forberteu fflr eriittene

UubiO t)oQe @enugt()uung. 3)ad brac^te joiner fc^on 1491 n)teber auf

ben JBilrgermeifterftu^l. Unb nun ift eS rec^t bejeic^nenb fflr i^u unb

jeine Qtii, bag bie erfte ^a6)xxd)i, bie un« biefeg 3at|r fiber i|n bringt,

Don Sorteilen melbet, bie cr ber 9licoIaifirc^e (SBergfirc^e) juwenbet.

®enn ?PoIner trangfumiert am 4. 3uni 149n an ber ©pi^e bed KateS

fiber Slnjnc^en bed ©c^agburger ^leband S(emend unb bed ^trc^euDaterd

5RicIa« fiutfc^ bie Urfunbe bed ©c^figburger Slated ttom 1. Sluguft 1438«

bcjflgtic^ ber Don ber SBitroe bed Wegibiud Jtlein an bie Sergfirc^e ge»

fd^enften 19 SBoIfenborfer $8rigen, bie nacf| bem Sieftamenle Don alien

abgaben befreit unb nur jfitirlic^ am SUiartindtage jnr 3^^Iw"9 ^o" K
einem ®olbguIben Derpflic^tet merben. Ed fann nur aid ein Srfolg biefer

firc^enfreunblic^en ?PoIitif ^olnerd angefe^en werben, menu Siftnig

SBIabidlaud am 3. 3uli 1491 in feinem fiager Dor ©tu^Imeigenburg

nac^ bem SBcifpicI feined SBorgfingerd SUiatt^iad bie fflefi^ung SBoIfenborf,

roelc^e rec^tlic^ bem ^atronate ber ©c^figburger Slicolaifirc^c unterftellt

war, aud bem SJerbanbe bed IKIbenfer Stomitated Idfte unb biefelbe bem

©c^agburger ©tu^I eiuDerleibte.' Unter rau^em ©affengetdfe ^atte fic^

nac^ bem lobe bed Jifinigd aJiatt^iad (6. Mpril 1490) ber Si^romocc^fel

DoIIiogen. SKit bem neuen ^errfd^er begann auc§ ^olnerd Sod roieber

ju fteigen, benn fiSnig SJtatt^iad fc^eint feinen $ag gegen ben ©c^fig'

burger ^atrijier ind @rab mitgenommen ju ^aben. S^ielleic^t fa^ er in

joiner auc^ fonft ein ^inbernid feiner ^Ifine. 5)enn in bemjelben 3a^re,

in melc^em joiner auf Surg §un^ab gefangen fag (1489), geloben bie

©c^agburger iUtatt^iad, im $alle feined Slblebend o^ne legitime 9la(^«

lommenfc^aft Don ber Jlfdnigin SBeatrif feinem ©otju 3o^anned SorDinud

bie Untertfjanentreue ju fjalten.* Unter bem Stegiment bed fc^mac^en

SSIabidlaud II. ()atte joiner nun mieber leic^ted ©piel. 9lic^t nur, bag

< Sgl. Sabrihud a. a. O., 6. 109.

• Sgl. 3a6ritiu9 a. a. , 6. 63.

• S0(. Sfabntiud a. a. , 6. 110 unb 106.

• S0(. 64mibt: 6tamm6ut0 ber ^uni^abe ic p. 77. 9{ote 91. Nos Ambrosias

Pawr magister civinm etc. etc.

Digitized byGooglQ



— 357 —
fic^ bcr Sonig bem naml^aftcn SBflrgcrmcifter gegenfiber 6ei jeber ®e*

Iegcnl)eit gefaQig crtuicS, roir Mitncit S^"9"iff^ erbringen, bafe fic^ quc^

anbcrc gaftorcn, bcrcu (Sigeiimd^tigfcit fonft feinc ®renjcn fanntc, bcr

?luloritat ^oluerg untertuarfcn.

®in ungarifc^er ©bling, ^ctru^ 9Jidrton o. ©j. 93enebc! ^attc

ciueu ©c^afeburgcr unb jmei 3[al)rmarftgga[tc be^felben gctDoItjam getfltet

unb nun njurbe er n)at)rfc^cintid^ burc^ ba§ IraftDoHe ^uftrctcn ^o(ncrg

fo cingefc^flc^tctt, ba& er oor bcm ©c^a^burger Sftat 55 ©ulbcn qIS

w^ijn" erlcgte.^ Qnt ^olitif in gro^ercm ©tile bot ba3 nac^ftc 3[al)r

(1492) bem ffic^fifc^en ©taat^manne reic^Iic^e ®elegen^eit. S)cr ^refe^

burger griebe (7. 9?ooenibcr 1491), n)eld)er bem $auje ^absburg menigften^

fflr ben 5^11 bie Ifironfolge fid)erte, aH ber SUiannSftomm StSnig

SB(abi3lau§ au^fterben foQte, l^atte auf bem Sleif^Stag ju Ofen bie

©enel^migung ber Sfteidj^ftanbc erl^alten (5Difirj 1492). ?l(« nun Jf8nig

SBIabi«lau«, im tJoQen Serougtfein tjon ber 93ebeutung ber ©ad^fen, bei

bem Slbfc^Iufe be« ®rboertrage« ai\^ ©iebenbflrgen nur bie 3uftini"^"n9

be^ SBo^moben, be^ Sifc^of^ unb ber ©ac^fen uerlangte,' ba finben mir

in ber ©onfenfualurfunbc bcr fieben ©tai)Ic ben ©ermannftabter 93flrgcr*

meifter ®eorg ^ec^t unb ben ©c^afeburger SBilrgermcifter unb guglcicft

^8nig§ric^ter Widjad joiner untcrjeic^net. (Michael Polnar magister-

civium et judex regius civitatis et sedis Segeswarien.)^ ©ig waren

biefe SBciben unftreitig bie bebeutenbften 5Uianncr, mclc^e bamalg bie

©efc^icfc ber nur noc^ lofc gceinigten unb eben im ^onfolibierungg^^

projeffe begriffenen fac^fifdjen Elation lenften unb ttjenn ber eine ^aupt*

fac^Iic^ burc^ !riegerifc^e fiorbeeren unb gelb^errntugenben bem fdc^fifc^en

SRamen (S^re mac^te,* fo be^ielt bcr anbre bie gaben bcr lagcSgcJc^iditc

in feinen ftorlcn ^anbcn unb fil^rtc mit ®Iilcf unb ®cfc^icf, o^nc babei

bog cigene Qfntcreffe ouS ben 3Iugen ju ucrlicrcn, ba^ ©tcuer jcinc^

SJottcg. 2)a6 bie beiben ttjic^tigften ^mter bcr ©tabt unb beg ©tu^Ig

in ciner ^anb fongentriert maren, fte^t in bamaligcr 3^^^ \^ ^^^^

93cifpiel ba, ba§ mir in ben fieben ©til^Ien eine Slnalogie nur noc^ etroa

» SJgl. bie oonin^QltIi(^e Urfunbc in ber ^eitoge IV.

• Sgr. ®. 2). ^eutf(^, ®ef(^i4te ber Siebenbflrger @o(^fen. 2. 2lufl. I, 214 ff.

3" ^^^ ©onfenfuQturhinbe ber 7 Stu^re jum ^re^burger grieben finben

roir juerft Qeorgius Hecht Magi8tercivium, bonn no(^ einer ditxf)t oon fftc^fifc^en

Ober6eamten: Item Michael Polner, Magister Civiam et Judex regins Civitatis

et Sedis Segeswarien. (Sine SteQe. Slrc^it) bed Sereind ffir ftebenbftrgif^e fianbed*

funbe I, 2. 40. — SSgf. girn^aber ^Seitrdge jur ®ffc^i(^te UngornS/' p. 161—163.

* (Seorg $e(^t ift ber ru^mreic^e 9efe§($^aber bed fdc^ftfc^en 3lufge6oted in

ber @(^(a(^t auf bem iBrotfelb (1479) unb im 9lotenturmpaffe (1493).

»frfin»-«n^t), <Reup gfolflp, »anb XXVII. ^pft 2. 24
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cin aJienfc^cuQlter fpStcr bei bcm ©o^nc be» ©euauntcii, Slnton ^ohicr,

nac^junjcifcn oermBgcn, ber im 3a^rc 1514 ebeiifallS beibe aBflrbcu gleic^*

geitig bellcibetc. 5)er ^olner'fc^c (Sinflu^ roar urn bicjc Qtit )o fc^r gc*

n)ad)fcit, ba§ Don ba an bie Scrtretung beg jac^fifc^eu SBol!cg md) aufecu

faft ju einer ^omdne beg ^aujeg $o(uer mirb. SBeim im Sa^re 1492

in bem ^^Qftieit beg ®ro§*9Barbeiuer Sapitelg mit ben ©ac^fen * oon

ben f5ntgfi(4en $lbgeorbneten and) Widjatl joiner oug ©c^dgburg

oorgelaben mirb, fo barf bag nur alg ber natflrlic^e Slugflufe ber fflerU

fc^a^ung gelten, beren fic^ bie ^amilie auc& bei ben iSrubernationen

erfreute. ^enn nun t^erge^t me^r alg 2 ^ejennien lang fein ^af^x, in

melc^em nic^t irgenb ein ®Iieb beg ©efc^lec^tg in befonbrer SBeife fic^

^erDor^ebt unb in ben Knnalen beg {(id)[ifc^en $o(feg etroag mie 3}or«

fe^ung jpielt, bie aderbingg nic^t immer jum $ei(e beg gangen angfc^lug.

aj>{erfn)itrbig genug n^eift nun bie 9lameng(ifte beg ©c^dpurger MaM
im ndc^ften ^ai^xt (1493) feinen ^otner auf.* Wber bafilr beginnt jeftt

in einem t)iel grdgern ©til bie gidnjenbe fiaufba^n beg bognifc^en Sifc^ofg

®abriel ^JJoIner/ ber a(g ein ©o^n beg abgetretenen ffldrgermeifterg

^dc^ael bem SJater woiji bie fc^onfte ®enugtt)unng bot, menn er im 9lamen

ber Wniglic^en SJiajeftdt mit ber ©efamt^eit ber ©ac^fen oer^anbelte

unb jeinen fianbgleuten odterlic^e ajla()nungen erteilte. 3)ie erfte grSfeere

SJiiffion fii^rte ben geborenen ©c^dgburger 1493 im Sluftrag beg ^dnigg

nacft ©iebenbilrgen, bei melc^er ®elegen^eit er auc^ feine SBaterftabt

bejuc^te unb in jenen faft ril^renben SBorten an bie 4)ermannftdbter

flagt, mie ber fdc^fijc^e 9lame in biefen Sanben ber beftgefagte fei unb man

Don aden ©eiten beg ©turmeg gemdrtig fein milffe/ ^eg ^ifc^ofg Sieife,

> Unter bem Xatum beg 12. Wai 1492 bertc^tet ber jut Sorlabung ber Sac^fen

auf bie 5t(a(te beg ®ro^roarbeinec itapite(g toegen unrec^tmd^igenSonentganQd mit bem

I. 9l6georbneten ^aui be $orong oom JtoIog*9}otioflorer itonoent entfenbete Oruber

SXartin. Sgl. Slrc^it) beg Sereing fflc rt^benbflrgif^e Sanbegfunbe. I, 2. 96. 9{ote 58.

* Sgl. Seilage V. Xer Qftrgermeifler $etrud 9lodner beftdtigt an bev epi^e

bed JiaM bie 9Irtife( ber SBei^gerberjunft. Unter ben namentlic^ aufgeffl^rten S'latd'

^errn finbet ftc^ fein joiner.

* Sg(. ^vd)\r> bed Sereing fftr {iebenbargifc^e 2anbedlunbe. 92. %. 24. 347 ff.

— (Sbrnfo frap. spec. Hierarch. Hang. II, 437. Gabriel joiner wirb an GteUe

bed )um (Sfantoer Sifc^of befdrberten Sucag Bodnenfer Bifc^of. Xag (Smennungd^

belret bed fapfied Sllesanber Vl. Xatiert oom 7. 91pri( 1494. Sgl. ^abritiud

a. a. D., p 113.

* (&d erinnert bied an ben Xudfpruc^ 9to(tfed, ba^ bie Xeutfc^en feit ben

SBaffenerfoIgen oon 1870/71 an Slc^tung flberaU in ber SBelt, an ^pmpat^ie nirgenbd

gewonnen ^dtten. Sg(. Xrc^io bed Sereind f&r ftebenbflrgifc^e Sanbedfunbe. 92. %.

24. 866 f.
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bercn cigcntlic^c ^xtXt xdxx nic^t fcnnen, l^at bamoU locnigftcniS fflr bie

gamilic greifbore SRcfuItatc gcJ^obt. 2)ic oiclcn ®erfu(^c bcr ©c^fifeburgcr,

ben bomiuicrcnbcu einflufe bcr ^olner'jc^cn ©ippe ju brec^cn, gotten

noc^ im oorigcn 3a^rc baju geffl()rt, bag ajiic^ocl oon alien flffentUc^cn

^mtern audge{c^(offen rourbe.

9lun njar ein ©ol^n ©c^afeburg^, ber in ber grembe ungcoj^ntc

ffi^ren geerntet, in ber glanjooHen ©teOung eineg Wniglic^en ffleDoDl*

mac^tigten unb mit bent bif^dflic^en Shummftab gefc^milcft in feiner

Siaterftabt aufgetreten unb ^atte Slugen unb O^ren feiner Sanbdieute

berart geblenbet, bag biefe freimidig, o^ne in i^rem t)erfaffungiSm&gigen

9}e(^te gefrdntt ju merben, ben 9)iic^ael joiner bei ben 9leun)a^{en bed

Sabred 1494 auf ben ^5nigi^ric^terftu^( er^oben. 2)a ga(t t% filr ben

mieber auferftanbenen ©iinftling bed ©c^idfald, bie moralifc^e 9{ec^t«

fertigung unb dieiniguug t)on ader auf feinem 9lamen laftenben ©c^ulb,

t)on ber ein nam^after Zeit n)o^I auf bie @e^dgigfeit feiner @egner

jurucfjufit^ren mar, burc^jufegen unb nic^t nur mit ben ^immlifc^en,

fonbetn auc^ mit ben irbifc^en aWac^ten auf einen ertrSglic^en gufe ju

fommen.
i
SUiic^ael joiner ^atte nic^t nur auf bem ©ac^fenboben feinbtid^e

©trdmungen ju iiberminben; auc^ bie dieic^dbemo^ner regnicolae, —
gemig fiub bamit bie anbern ftdnbifc^en 9iationen ©iebenbflrgend gemeint

— finb and unS unbe!annten ®rilnben ilber i^n aufgebrac^t. ®ie Hermann*

ftdbter ^aben ftc^ bed^alb ber ©ac^e ^oluerd angenommen unb ftc^

bireft an ben SBo^iuoben ^abidlaud t). Soffoncj geroenbet. liefer t)erfpri(^t

nun in einem ©c^reiben Dom 10. ^bruar 1494 ^ ben ^ermannftSbtem,

joiner in ©c^uft gu nel^men unb filr beffeu Unfc^ulb einjutreten. Kuf

ber ndc^ften Jtongregation — nm^rfc^einlid) bed ungarifc^en Slbeld —
tt)oQe er bie ermd^nte Slngelegen^eit ind reine bringen. ^arauf nimmt

auc^ eine gleic^geitige SRec^nungdaudgabe Sejug, in roelc^er ed ^eigt, bog

ein 89ote'(ber fdc^fi{c^en Unit^erfitdt) an ben SSo^moben abgefc^idt morben

fei, „in Slngelegcu^eit ber Sfergcr ?lbtei mit einem Mniglic^en ©c^reiben

unb be^ SJ^ic^ael joiner pro assistentia eidem facienda coram

nobilibusJ^Unmittelbar barunter fte^t bie 9iotij, bag „ein 2)iener nac^

X^orba gegangen fei in ©ac^en bed ©c^dgburger $tdnigdric^terd SJtic^ael

joiner".' ffid fann lein S^^if^^ barflber befte^en, bag bamald in I^orba

*
SJfil. ©firage VI.

* Sg(. DufUen }ur ^efc^ic^te Siebenbargend aud fdc^ftf^^n Slr^ioen. '^t^t

nungen au« bem Slrc^io ber 6tabt ^ermannftabt unb ber fd^ftfc^en station,

^ermannftabt 1880. 1. Sanb. 164.

* S3g(. a. a. 0. „Item coidam famnlo ad Thordam misso in factis Michaelis

Polnar jndicis regii Zegeszwariensis. fl. 1 d. 25.

24*
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Quf bcr Slbel^fongregation ber SBo^roobe feiu ben ©ac^fcn ertcKtc^ SJer*

fprcc^cn cinjuldfcu im SBcgriffe mar, umfomc^r, aU in berjclben 3^'^

Quc^ bie Jfcrger ?lbtei, Don ber in bcr Slcc^nung bie SRcbe ift, ein ©trcit*

objcft jnjifc^en bcm unerffittlic^cn gigfu^ unb bcr Stobt ^crmannftabt

bilbctc, n)cld^c§ ^auptfac^tic^ burc^ bie SJcrmittelung be^ 93ifc^of« ©abriel

fc^licglic^ ben rec^tmagigcn jdc^fifc^cn (Sigentilmcrn jnritcfgefteQt murbc.^

JBei bicjem $anbel fu^rcn aljo bie ^crmannftabter, bie ftc^ filr ben

SSoter bed SBijc^ofd beim SSSo^mobcn oermcnbet fatten, nic^t f^Icc^t nnb

c^ murbe flber^aupt jroijc^en ben ^olncrn nnb bcr ^^aupt^^crmonnftabt"

ein grcunbjc^aftgDer^Qltni^ begriinbct, njclc^cg ben jdd)fi)(^en ^atrijier in

Dieler SBciic^nng fflr bie altc SBa^r^cit Don bem ^Prop^cten im SJoterlanbe

entfd)Qbigte. 8ln« ben SluSgabepoften ber Unioerfitat crfa^ren wir ferner,

ba§ ajiic^ael joiner in bemfelben 3af)re mdj ^ermannftabt gerufen mirb,

urn ben SBiflen bcr aUiojeftat gu Dcrne^men.* @^ fonn ^icr nur angejpielt

fein Quf ben ^ermannftabter Sanbtag, bem bcr ft'dnig im Sluguft unb

September 1494 in ^erfon prafibierte unb wir bflrfen und nur barflber

mit SRcc^t Dcrmunbern, bafe ein aJtann, beffen Slnrocfen^cit unb perfflnlic^e

Xeilna^me an cinem Sonbtog in ber f&c^fifc^en ^anptftabt aH fe(b[tt)er«

ftanblid^ erjc^eint, erft auf bem SBege biplomotifc^cr SSer^onblungen

bejogen mcrben mufe. SBelc^eg SJerbicnft bem ©c^afeburger bei ber Se*

miQigung bed nam^aften Subsidiums Don 54.034 Vi fl-r ju toelc^cm

bie ©Qc^jen Qflein 21.000 fl. beitrugen,' gcbii^rt, barfiber fc^roeigen bie

Queflen. Unftreitig mar joiner burc^ feinen ©o^n, ben fflijc^of ©abrici,

mit bem I3niglic^en ©c^a^mcifter ©iegmunb Srnft in SSerbinbung getreten.

^a fte^t namlic^ in ber ^inangrcc^nung bed ©c^a^mcifterd ^ Dom Sa^re

1494: „Item decima quarta Septembris ex commissione R. Majestatis

Saxonibus, qni iverant ad perscrutationem dampnorum Saxonibus

universis per Magistros Civiam de Segeswar et de Cibinio illatorum

pro expensis dati sunt flor. 10."* 3n biefer aUgemcincn gaffung i[t

< Sgl. %x6^\x> bed SSereind ffir {iebenbfirgifc^e ^anbeefunbe. 24. 356.

* Sgl. 9if(^nungen aud bem Sltc^io bet @tabt ^ermannflabt unb ber fd^ftfc^en

station. I, 172. .Item litteris ad Segeszwarinam ad vocandam Michaelem Polnar

ad aadiendam intentionem Majestatis regiae. deD. 50."

* %(. Sinton itura. Wagajin far (S^ef^i^te .... 6ie6enbargen$. jtronflabt

1846. — II. 112 unb 115.

* ®r ^ei^t in ber Ut!unbe ffilfc^Uc^ 3o^ann ®rnp.

» «gl. jlurj. TOagajin a. a. O., 11, 114—118.

Sflrgenneifler oon ^ermannflabt roar bamald (Seorg Sc^neibet (Szabo),

oon Sc^A^burg 9(mbroftud Idauer ((Sepaut) 9lr(^it) bed Seteind fav ftebenbflcgi[(^e

£anbedrunbe. I, 2. 56.
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nun roeber bcr (Sc^aben, noc^ and) bcr 9lamc bcr ©c^ftbigcr gcnaucr

beftimmt. ?lu§ anbcrn OucBfen fcunen toir bic bomoligcu ©ilrgermeifter

uon ^ermannftabt unb ©c^apiirg. (®gl. obigc Slnmcrfung.) ?lm 14. @cp*

tcmber ^iclt bcr Sonig noc^ in |)crmannftQbt §of unb urn bicfelbc 3^it

mag audi joiner in befonbrcr Slubicnj oorgcfproc^cn ^abcn, bcren 9tcfu(tat

bie (Sntjenbung jencr Sonimiffion gegcn bie bciben pflic^toergeffcncn

Dberbeanitcn bilbetc. 2)er ©c^afemeifter moc^tc aQc Urfac^c ^abcn, bic

nd^crc definition ocr ©cbulb mit mflglic^ftcm ©tidfc^njcigcn ju ilberge^cn,

ba urn Diet grOfecrcr SSerge^cn njiQcn i^n jclbft bic rftc^enbe SJergeltung

jroei $iatjxt fpater ereiltc.i joiner aber fafe tjon ba an feft im ©attel

unb auc^ in ben 9flcc^nung§bilc^crn jencr Qtxi fc^rt er 8fter« aU ©laubigcr

feiner Elation rtjicber.^ 2)enn er gcwann nun in jeinem ©o^ne Slnton joiner

einc juocrlaffige unb nnentbe^rlic^e ©tftfee feiner SJiac^t. Slnton mirb

feit bem Sal^re 1495 auc^ gu grdfecren ©enbungcn ucrnjenbet, mo er

®elegcn^eit i^at, ben angeborcnen Zatt feiner gantilic jn bcnjfi^ren. ©o
ge^t er 14. ©eptcmber 1495 im Stamen bcr Unitjcrfitat jum SBo^ujoben,

um in 8lnge(egcn^eitcn eineg feiner 2)ienftmanner SSerbanblungcn ju

pflegen, ben biefcr gefangen fjielt^ S)iefe aJietfjobe, fic^ SRcc^t ju ucr*

fc^affen, gcfjflrtc bamalg ju ben aQtaglic^cn SSorfommniffen beg Seben^

unb bie @ad)fen befamen barin mit ber 3^it auc§ Ubung. 2)er SBo^roobe

fd^eint nic^t noc^gegeben ju ^aben unb aU bcr giltlidie SJerfuc^ fe^Ifc^Iug,

jo fasten bic ©c^Sfeburger einen ?)ieuftmann beS ffiot^rooben, nur ba^

bem un^8fli(^en ©eroolt^aber gegenilber fic^ bie Unioerfitat erft rec^t

ocranla^t fa^, frieblic^eg (Sntgegenfomnien ju beraeifen.* 5)aS gcfpannte

SJer^dltnig jnjifc^en bem ffio^rooben JBart^oIomaeu« S)ragf^ unb ben

©c^dfeburgern bauerte flbrigcng noc^ lange fort unb ouc^ bie ge^eime

ge^be jroifc^en ben ftreitcnben ^arteien brac^te noc§ manc^cg filr ben

Rultur^iftorifer intereffante SUiaterial an§ lageSlic^t. 9lod) im 3a^re

1496 oerlangt ber SBo^ttJobe in ^crrifdjem Ion oon ben ©c^d^burgcrn

' 959!. aRaiUt^, ®cf(§i(^tc bcr TOagparen. ffiicn 1829. Ill, 135.

midiatl ^otD^t^, ©efc^ic^te hex Unc^axn, $eft^. 1851. I, 421 f. ^e^itx,

bie ®ffc^ic^te bet Ungatn unb i^rer liianbfaffen. 2np)ig 1849. V, 585.

* S3q(. Dufllen ^ux ©rfc^ic^te ©ifbenbflrgeiid. I, 193. „Item domino Michaeli

Polnar de sna imposicione tempore dom. Joannis Agathae sibi imposita solvit

dom. magister civium in Thalmatscb flor. 10", p. 195. „Item jadici regio Michaeli

Polnar saper sua impositione dedit dominus magister civium feria sexta in

festo beatae Barbarae (4. Dec.) 10 fl." «eibe ^lotijen auS bem ga^re 1495.

' 93qI. a. a. O. „Item domino Anthonio Polnar de Segeschwarino hinc

misso ad dominnm vaivodam ex parte cnjnsdam detenti familiaris sai flor. 2.'^

* S3g(. SI. 0. a. D- 192. „Item iterum misso ad dominnm vaivodam in

facto detentionis cnjnsdam familiaris ipsins in Segeschwarino flor. 2."

Digitized byVjOOQIC



— 362 —
©cnugt^uung filr bic SSemunbung cinigcr oon fcincn iieuten^ unb ric^tet

bic Slbrcffc bicfcS SBriefcg bejcic^ncnb ol^nc Xiamen blo^ an ^Magistro

civium ac Judici et Juratis." ScbenfaQg ift eg bcbcutfam filr bic

©tcQung bcr joiner, tucnn bcr mfic^tigc aBiirbentragcr bc§ SReic^cg e§

ni(^t tierfc^ma^t, mit ben ©c^apurgcrn, bic it)m perfflnlic^c ftrfinfungen

jugefflgt, qIS mit einer glcic^cn flJiac^t ju oerl^onbcln unb menn bicjc

Heine foc^fifc^c SRepublid, geleitct Don bcm ftolgen ®efc^Iec^t ber joiner,

bent aBo^wobcn gegenflbcr Scrgeltung^rcc^tc flbt, bic nur cinem fic^ern

Jfroftbenjufetfcin entfpringcn fflnncn.

SBir tommen wiebcr Quf ?lnton joiner gurild. ?(uc^ in bcm @d)a%^

burger ©tcucrnocrgeic^niffc beS @eorg @ffig oon 1495* njirb ber 9ieifcn

beg Stnton ^Polner gebac^t, benen jebenfallg ein amtlic^er E^arafter

on^aftete, njeil fie fonft im offiiieHen SluSgabenbuc^ unDerftanblid^ njoren.

@g ift faum benfbar, bag Slnton joiner bamol^ mit feincm ©ruber,

bem SJo^nifc^en 83ifc^of, ber qIS f. SJeooHmfic^tigter loieber in ©ieben*

bilrgen roeilte, nic^t in amtlic^en SSeile^r getreten mdre. 5)ie bamal^ Don

ben @Q(^fen bem ©ifd^of ®abriel bemiQigte Qufeerorbentlic^e ©teuer Don

23.000 fl., an ber bie ©c^fipurger mit 14 ^o^I^aufern burc^ i^ren

©ilrgermeifter SlmbrofiuS 93auer 2119 fl. beitrugen, ^atte ber K6nig

genjife in erfter SRei^e bem ^od^brucf ju Derbanfen, mit bem biefe§ locale

©efc^Iec^t in b^naftifc^em Sntereffe t^atig war.'

Dag nac^folgenbe Sa^r 1496 ge^flrt ju ben bemegteften beg fac^pfc^en

®oIfeg. 9iic^t bug geinbeggefa^r ober innere Unru^en in befonberer SBeife

bie ©orgen \>t^ bamaligen ©efc^Iec^teg Derme^rt patten, aber bie Slec^nungg*

bflc^er aug jener Qexi ftrofcen Don Sluggaben, bie in i^rer fd^Iic^ten

©prac^e urn fo einbringli(^er baDon geugen, mie ber ©ac^fe feiner

fc^Iimmften ®egner, ber f. ©teuerbeamten unb ber aBo^rooboIgemalt nur

mit ber aHergrSgten Slnfpannung ber Krafte fic^ ju erme^ren Dermoc^te.

®en ©ac^fen moc^te eg ein leibiger Iroft fein, bag biefeg SUial i^r

Sanbgmann ©abriet ^Polncr micber alg f. ?lbgefanbter bie itjuen aufer*

legten ©ubfibiengelber Don 16.000 fl. einfammelte,* beffen befter 9lat

in bcr Srmo^nung gipfeltc, nur \a in allem unb.icbem ber f. SWajeftat

fic^ njiDtfa^rig gu erroeifen. 2)o^ ber JKrc^enfflrft felbcr neben 1000

» »9l. ©eilagc VII.

' Sg(. a. 0. a. O., p 199. ^Item apad dominnm Anthoniam Polnar ratione

saaram resaram asp. 48. — p. 200. „Apad dominnm Antboninm Polnar ratione

snamm resarnm debentnr asp. 24.'*

• Sg(. 6teben6flrgifc^e Quartalf^rift 1860. 469 f.

* 95gl. «rc5io beg «etein« fftt ftebenbttrgifcjc fionbedfunbc. W. g. 24 358 f.
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onbcrn Stlcinigfcitcn t)on ber Kotion tin ©^rcngcfc^cn! t)on 129 fl. in

®ofb crntctc,! bcroeift nic^t fo fe^r cin l^umaned Sluftrcten in cincr fo

belifatcn unb fc^roicrigcn Sngelegcn^cit, qU oiclme^r bic fc^onung^Iofc

SRiidfic^tglofigfeit, mit welc^cr frembnotionate ©teucrorganc i^rcm ^artcn

93crufc in ben gefcgnctcn ®auen bcr ©ac^fen oblagcn.

3n biefer fd^njercn Qeii cntwidcln bcibc joiner, SJoter unb ©o^n,

cine fieber^aftc tfifttigfeit. 2)ie ©c^figburger 9tat^gef(^morenen, ?lnton

joiner unb SRicoIou^ ^e^be, liefern am 28. 3u(i b. 3- an ben ^roDinjial*

bflrgermeiftcr 650 fl. unb wieber 50 fl. ab.* SBic^tiger tDoren bie

©enbnngen beg SoteriJ. S33enn ber 3^^^ j^"^^ "SRti^t, njelc^e SUiic^Qcl

joiner unb ber Sffiniggric^ter Don Sleufemarft, SRogifter 2Kat^8ug, jnm

^eter I^arnacf in ^Stngelegenfjeit bei^ ©etreibeS" unterne^men unb fiir

roelc^e burc^ ben ^Promnjialbilrgermeifter ber ^o^e ^often oon 222 f(.

oerbuc^t ift,' auS bem latonijc^en 9flec^nnng«[til nic^t burc^fic^tig genng

^eroortritt, fo bilben bocft gerobe biefe Urfunben filr bie roeitern ©c^icffale

biefeiJ Sa^reg unfere Dorjflglic^fte DncIIe. aWic^ael joiner ge^t fdjon

int Suli b. 3. (greitag md) 3aIobi) mit bem ^ermannftSbter Satob

©c^neiber im Stuftrag ber Unioerfttat auf bie Slbelgfongregation noc^

l^orba „in Slngelegen^eit ber @ieben-9tic^tergilter.'' * 2)ie ©efonbten

^aben filr i^re Jtlagen bort fc^roerlic^ toillige Df)ren gefunben. 2)enn

fcfton im ?luguft (19.) pnben wir ben ^ermonnftabter Jfflnigi^ric^ter

Saurenting ^ann unb ben ©c^figburger ajtic^ael joiner auf ber SReife

an bag f . ^ofloger, urn . megen ©ettjaltt^t unb ©ebrficfung gegen

ungarifc^e Slbtige Sflage gu ffl^ren.* SReic^e ©efc^enfe filr ben ftflnig unb

beffen Umgebung, foiuie ©mpfe^Iungen beg jSc^fifc^en Sirc^enfilrften unter*

ftil^en bie JBittftefler. 2)oc^ mie langfam bcr ©c^ncdengang ber 3nftij

fic^ anc^ berocgtc, bic ©oc^fen flatten im Saufe ber Qdt gelernt, ebenfo

jfi^e filr i^r guteg SRccftt eingufte^en unb fic^ burcft einen aWifeerfofg

nic^t fofort einfc^ilc^tern gu (affen. ®enn alg bie ?lborbnung mit leeren

^ftnben unb eitein Serfprec^ungen ^eimfe^rte, rilfteten fic^ balb barauf

biefelben roeltMugen SUiSnuer gn einer neuerlic^en ga^rt an ben troft*

lofen KSnigg^of. 3n i^rer 93eglcitung befanb fic^ biefeg SUial auc^ bcr

^ermannftabter SRotariug, ajiagifter 3o^anneg ©ac^g (3og)f tueld)er fic^

mit bem ©c^mcrgefc^il^ ber aug ben ^anben beg regierenben jtdnigg

^ SgL a. 0. a. O. — (S6enfo bie fdc^ftf^en SVe^nungen aud biefem Sa^re.

* Sgl. DueUfn k. p. 203.

« «gr. a. 0. 0. D., p. 211.

« Sg(. (Sbenba, p. 213.

» aSgl. ®benba, p. 214—216.
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erfloffcncn ^ritjilcgien unb Urfunbcu bewoffnct ^atte, „ut ex eisdem

oppressiones Saxonum septem sediam sua majestas videre possit

atque propter plurima alia damna et incommoda, quae a vaivodis

hujus regni accepimus, signanter tamen a moderno waiwoda.'^^ ^aS

feftc Stuftretcn bcr fdc^fifc^eu aWanner, bie bamol^, luie luir aiic^ jpStcr

fe^cu iDcrben, leinc Urfac^c fatten, uor SJenig^t^roncii ju jittern, ^attc

in bcr aicgel ben jn)eife(^aften Srfolg, ba§ bie jac^fifc^en Publica jum

©c^eine menigften^ einige ^^it nnbe^eQigt blieben, bi^ eg bem flbermnt

ber ungarifc^en ©rofeen roieber gefici, bie ©c^roac^e ber Krone unb bie

eigne ©tarfe in grdblic^en Slec^t^oerlefeungen ju erproben. ®er Sefiftr

ber bvixd) ^Prioilegien unb t (Srldffe garantiert roar, blieb auf bie 5)auer

unfidier unb rourbe baburc^ flberaug Ififtig, baft er ben (Signer jroang,

immcr oon neuem in geroiffen SnterooHen bie ©eftfitignng beg gegebenen

SBorteg nac^gufuc^en, ba unter alien Umftdnben nur bag le^te datura

ber Slugfteflung einer Urfunbe ben Slugfc^lag gab. @o finben roir benn

urn bagfelbe Dbjeft oft bie roiberUc^fte Konfurreng ber toettftreitenben

^parteien unb manc^er erfaufte ben ©ieg mit unge^euern Dpfern an 3^it

unb ®elb, bie ben SBert beg ©treitgegenftanbeg nur ju oft illuforifc^

mac^ten. ?luc^ ben fac^fifc^en ©ac^roaltern oor ber aJiajeftot ift eg nic^t

beffer ergangen. 3)ie ©teQung beg SBol^rooben 93art^oI. 3)ragfq, ber bie

fcl(^fifc^en fianbggenoffen nai^ ^erjengluft plagte roie bie meiften feiner

SSorgSnger, blieb nac^ roie Dor unerfd^flttert unb er ^at auc^ fpater leine

®elegen^eit oorilberge^en laffen, mo er bem unbequemen KSniggric^ter

Don ©c^Sfeburg bag Seben fauer mac^en fonnte. (Sinftroeilen roor joiner

gang oon Slmtggefc^aften in Slnfpruc^ genommen. ^^^^n^^l wjirb in biefem

3a^re eine fac^fif(^e Siommiffion nac^ ©c^afeburg gefc^icft, urn ,,oom

^errn aJiic^ael joiner bie SJec^nung entgegen gu ne^men."^ 3)enn aufeer

ben Sleifefoften, bie in biefem 3a^re anfe^ndd^e ©ummen oerfc^Iangen,

mufeten noc^ bie ilberaug merttJoDen ®ejc^enfe oerrec^net werben, bnrc^

roelc^e bie fdc^fifdjen ®e)anbten i^r ?lnliegen bei ^ofe fatten unterftiiften

muffen. Stuc^ bag 3a^r 1497 gdnnte bem melgeplagten SBertrauengmann

ber fSc^fifd^en Station roenig befc^aulic^e 9Jiu§e. S)ie lage, roo er auf

• aSgl. (gbenba. p. 218. — ^JranSpIoonia. 91. g. 1862. 102. — eifbenbflrgiftje

Duartalf^rift 1860. 470. — ^ie ©efanbten nr^men bei biefer ©elegen^eit aid

Sfleifcfpeffn 125 fl. in (gmpfong, mflffen aber unterroegd no(§ 62 fl. oon llronpftbter

greunbcn oudlei^cn. SSgr. Ductten jc. p. 287.

' Sg(. DueUen 2C. p. 212 ^Itern missis dominis Jacobo Sartore et Wis

Casper ad Segesvarinam propter rationem recipiendam cum domino Michaele

Polner'^ p. 217. „Item missis dominis Jacobo Sartore et Joanne Pellifice civibas

joratis ad Segesvarinam pro recipienda ratione a domino Michaele Polner.^
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feincm ^cirenfife in ©c^fipurg tjoii bcr ©flrbcbeg 2lmteg au^ru^en

foniite, liefecn fic^ leic^t jq^Icu. 3ii^4^ 9^^* ^ohtcr noc^ im SBinter

mit ©tep^an SKarfgraf md) SUtebiafc^ „ad communem congregationem

nobilium.**! 3)cm ^ermannftobtcr uub ©c^a^burger Sfinig^nc^tcr njerbcu

bolb barauf ou^ SJtittcIu bcr SlationSuniDerfitat je 100 fl. „pro resis

diversis factis" au^geja^U,^ eine ©ummc, bie 6ci i^rer filr bic bamaligc

3eit iibcraug aufe^ulic^en §fl^e bem ©efc^ic^t^funbigcu ©c^Iilffe auf fc^r

toic^tigc 3Jiijfioncn ju jie^en criaubt unb and) biefeiS 3Ra( luirb jum

Qxotdt ber SBerrcc^nung mit ^Polncr cine ftommiffiou md) ©c^apurg

eutfcubet.3' ?lm 9. ©cptembcr ift joiner mit SUtic^QcI Slrmbrufter Don

^crmannftabt auf ber Sleife noc^ ber bijc^eflic^en Slefibcnj SBeifeenburg

(^cute Starl^burg) in ^negotiis provincialium'* * 3)ie ©efanbten roerben

Dom Sifc^of uugnobig empfongen. ©ofe bomols bebeutcnbe 3ntcreffcu

auf bem ©picle ftanben, gefjt fc^on au^ bcm Umftanbe ^eroor, weil am

12. Dftober bic jac^fifc^cn Dberbeamten iiaurentiu^ ^ann unb 5Uiic^acI

?Polner micbcr an bie ?pforte beg unfreunblic^en Dber^irten ber fiebcn*

bilrgifc^en ®idce)e ftopfen ^propter plurimas arrestationes factas ex

parte illorum de Rwsmarkh.**^ 3)cr ®runb jener Srreftationen, ilber

bie roir ujciter feinen Sluffc^Iufe er^alten, lag jcbcnfatlg in einer SfoQifion

beg fac^fijc^en JRcc^teg mit ber njirffic^en ober eingcbilbeten ^Prfirogatitjc

jeneg firc^lid)en SBflrbentragerg, bem feine S^rabitionen a priori in bem

fac^feufeinblic^en Eager bie ©tcHung annjiefen unb bcr nun jum gemo^n^eitg*

mafeigen SJiittcl ber ©elbft^ilfc griff, roelc^e bem ©tarfen immer ben

fic^erftcn Srfolg oerfprac^. S)ie matericUen unb fittlic^en ®ilter, bie ber

f reie ©ac^je unter bem in SBa^r^eit oft jroeifel^aften ©c^ufe ber ungarifc^en

Stduige im Saufe me{)rerer 3cjf)r^unberte angefammelt ^atte, reiiten bie

$abgier ber auf i^re ^errenrcc^tc eiferfiic^tigen SUiag^aren unb fc^ufen

einen balb offenen balb latenten fttieggjuftanb gujifc^en ber ^crrjc^enbcn

9laffe unb ben fremben „6inbringlingen", bcr an erfc^fltternben SBenbungen

unb tragifc^en Sfotaftrop^en feineggleic^en fud|t.« — 3)ag $ia\)x 1497

» Sgt. a. 0. a. Dv p. 237.

* Sgl. ®5enba p. 241. ^ie ^flrgermeifler von ^ermannftabt unb ^c^d^burg

ft^olten 9lei(^gfiti9 „pro servitiis provinciae factis'* 100 fl beg. 60 fl.

' SR%1. @benba, p. 241. ^o^anned 64e(tma(^et unb ber 92otartud.

* »ftl. @benbo, p. 247.

* aSgl. @benba, p. 249. 2)amal^ roar Sifc^of won ©iebenbtirgcn £abi9lou«

0. ®ereb. Sgl. ^abrttiud a. a. O., p. 134.

* ®in Dpfer biefed Jlaffen^offed ift audi ber am 5. 3)ejembcr 1703 bur(^

^enferd^anb gefaaene ilomed ber 8a(^fen ^o^onnes @ac^d o. ^artened geroefen.

^ramatifc^ ift biefer @toff bearbeitet roorben oon Xraugott Xeutfc^ unb "Ski^aei Sllbert
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ftelltc on einen fac^pjc^en Dbcrbcamtcn micbcr grofec Slnforbcrungen.

?luc^ joiner, ber in fcinem SSoIfc ciu bcftimmeubcr gaftor gcmorben

war unb beffcn Urtcil gerabcju entfc^cibenbcn ©iiiflufe auf qDIc tuic^tigen

Slngclegen^citcu getuonncn ^attc, mar burc^ feiue Sielgefc^aftigfeit faft

in eincn SBibcrftreit fcincr mannigfaltigcn Stml^pflic^tcn geratcn. ?luf

bem ©c^afeburgcr ftSnig^ric^ter laftetc boc^ cine ftattlic^c Stci^c Don

93crufgagcnbcn, bie in unrn^igcn 3^i*ffiwften bie gonjc Sraft be« SJianncS

in Wnfpruc^ na^men unb nun bcgc^rtc auc§ bie Station Slnteil an bcr

SBirffamfeit beg @c^a§burgcr«, ber i^r uneutbe^rlic^ erfc^ien. Kuf ben

^ermannftabter SRat faflt ein nam^after Seif jeneS ®orn)urfe«, baB

joiner feiner Saterftabt frenib geroorben. ?)arum bftrfen njir un3

nic^t ttjunberu, menu ber SBo^mobe Dragft), ntit melc^em joiner fc^on

fo manc^eg ^^fl^nc^en gerupft ^atte", ben §ermannftfibtcr {Rat auf*

forbert,! ben fortmfi^renben ?lufeutf)alt be« ©c^fifeburger KSuig^ric^teri^

bafetbft uic^t Iftnger j\u bulben, fonberu benfelbeu jur SRilcffe^r in feinen

8lmt«fi& nac^ ©djapurg ju uer^alten, ba fonft bie Hniglicftcn ©efc^afte

bort ganj tjernac^Idffigt milrben (ne in expedicionibas Regie Majestatis

propter ipsius Michaelis polnar Absenciam aliqnod scandalum con-

tingat). 2)ie bauernbe Jlbmefen^eit $oIuer« Don ©c^fi^burg mufe eben

auc§ in jener an 9Jiifebrauc^e aller Krt gemO^nten 3^it ftarleg ^rgeruiS

gegeben ^aben, bafe ber SBo^roobe, fei c3 au8 cigenem, !aum uneigen*

nflfeigen aJiotioen entipruugenen ?lutrieb, fei eg auf bag "DrSngeu uugu*

friebener SBcmo^ner beg Sfoniggbobeng perfSnlid) einfc^ritt, urn fflanbel

ju fc^affeu unb joiner felbft mufe auc^ ©rflnbe priDater 9latur ge^abt

^aben, unt feiner SSaterftabt fiber bag offigieQc SUiafe fjinaug, melc^eg

if)m feine Dertraulic^en ©enbungeu oorfc^riebeu, feme ju bleiben. SEBarum

biefer iibrigeng mit SJorfiebc in ^ermannftabt meilte, ergibt fic^ mit

i^iemlic^er ©ic^er^eit ang einem leftamente beg ^ermannftabter SUifinj*

meifterg SRicoIaug ^roH (Zanobij).^ 3)iefer mar ber O^eim oon ^olnerg

®attin Sfat^ariua unb Dermac^tc bent ange^eirateten 9leffen ein iiegat

Don 300 fl., „quiba8 fruatur unacum consorte sua, prout sibi melius

visum fuerit. Item eidem Michaeli similiter lego partem illam, quam

habet in domo ilia, in qua moratur." ©o mar alfo joiner ^augbe*

fifter in ^ermannftabt gemorben unb uuter{)ieft flber^aupt auc^ jouft rege

©efc^aftgoerbinbuugen mit ^erDorragenbeu 93flrgern jener ©tabt, bie mo^f

> Sgl. Seilage VIU.
' Urhtnbf nad^ einem DriginaUl^randfumpt bed erflen ®rabed in ber Ur*

funbe: Datam feria sezta in die Sanctj Vincencij martiris A. d. 1501. folnec

felbft ifl Wtunterseid^ner bed Zeflamented.
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fcinen Slmti^ifer jcitiueilig abfttfjltcn. Snbcffcn langc fonntc ber ®efe^(

bc^ SBo^rooben if)m nic^t nte^r loftig foQcii. 5)cnn noc^ im Saufc bes

Sa^rc^ 1497 ^ot bcr fac^fifc^e 2)ipIomat fcin unru^igc^ $aupt jur etoigen

SRaft gelegt. 3u bcni SJerjcic^ni^ bcr Sfalanb^brflberfc^aft bc« SH^bcr

Kapitcfg, tuelc^em ber gewanbtc SJionn Sleigung uub 2;rcue big on feiu

®nbe bcwa^rte, wirb alg fein lobegjafir 1497 au^gcmicfcn * unb biefc

!urjc ffirmd^nung banfbarer KapitelSbrflbcr, bic in bcm Scrftorbeucn

ifjren mac^tigften @8nncr Dcrc^rten, luirb in fowcit bcftatigt, olg in

fpateren Urfnnbcn !ein Wxi)atl joiner mc^r auftanc^t. —
3n Siliic^acI joiner ^atte gnm erften TOqIc ba^ fSc^ftfc^c ©ilrgcrblut

in ©djfifeburg, o^nc bafe eg feinem bemofrotifc^en E^arolter nntreu rourbc,

fic^ ju ^iftorijc^er 93ebeutung im SJaterlanbe er^oben unb bcr bifc^6flic^e

Botjxi, ber nid^t lange noc^ bem SBater in^ @rab jani* unb rec^t be*

jcic^nenb filr bie in feinem ^erjen nie erlofc^ene Siebe jur ^eimatcrbe

liber feine JBeife^ung in ber ©c^afeburger S)ominifanerfirc^e lefttmiflig

oerfilgt ijaiit, ijaiit hod) in (extern ®runbc fein an irbifc^en S^ren fiber*

reic^eg Seben ber ^eruorragenben ©teHung beg SSaterS ju tJerbonfen, ber

i^m noc^ in jnngen So^ren ben SBeg gu glangenbem Wufftieg geroiefen.

Mber aWic^ael joiner ^atte bic 3w'""f* f^^"^^ ^aufeg fic^er gefteflt.

^unfic^ft ujar eg fein @of)n 9lnton, ber auf beui ftorfen gunbament beg

SJaterg njeiter baute. ®r fjotte aflein oon ben brei @3^ncn 9Jiic^aef

^olnerg fic^ fflr bie ujeltlic^e Saufba^n entjc^ieben^ unb gegenflber ber

Derlocfenben Sugfic^t, einer joc^fifc^en Sflrgergemeinbe alg leitenbeg ^oupt

uorgufte^en, ben geiftlic^en ^urpur Derfc^ma^t, ber fo gut mie feinen

93rfibern and) x\)m \nd)t entgangen mare. SEBir miiffen anne^men, bag

Slnton joiner in ben 90--er Sa^ren jumeift alg SRatggefc^morner ben

offentlid^en ©ejc^aften feiner Saterftabt na^egetreten mar* unb bag er

» Sfll. gabtitiud a. a D., p. 240 unb 255.

* 7>n bodnifc^e Idifc^of ®abvitl joiner ifl geftorben 1502. $g(. 9trc^it) be«^

Sereins fflr pebenbflrgifc^e Sanbedfunbe. 91. g. 24. 234.

» 2)er aitefte 6o§n ift roa^rfc^einlic^ ®Qbriel, ber jroeite *2lnton unb ber

brittc So^onn joiner, Don bem roeiter unten bie Slebe fein loirb. — 5" fi"c^

Urfunbe 16. 92ooember 1502 n)irb ein Slpoftolifc^er Sifar Selten joiner oon 9lebtaf(^

genannt. (Valentinos Michaelis Pober de Megies). ^^l. ^rc^io bed SereineS

Jl. g. 2. 216. — 5)er Siame joiner roar bainold im Soc^fenlonbe ftarf oerbreitet

8luc^ ^eute fommen no(ft niele „VoIber" oor. Urfunbe 21. September 1549 fc^enft

ein ©abriel joiner an bad Spital in S^d^burg einen gift^teic^ in ber ,,fBod(inQ."

* @S roar bamolS auc^ fflr „?roteftionSfinber" f(ftroer, in fdtjflftien Stftbten

rafc^ emporjufommen 92oc$ im 17. 3a^r§unbert (ann ber bebeutenbfie 6o^n

jtronftabtd, md^ati 9Bei^, erfl in feinem le^ten li^ebendja^re (1612) bie 6tabt«
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bamal^ nntcr ber crfa^rcneu Seituug fcineg SSater^ bie tio^c ©c^ulc bcr

^oliti! unb be« SBemaltiingSbienfte^ burc^moc^te. ?lljg ntit bem fc^eibcnben

Sa{)r^unbert and) ber „iiQmt)Qftn)ei)e'' ^err SUiic^acI joiner t)om Sebcn

Slbfc^icb uatjm, begrflfete ba§ UJiorgcnrot beg aufge^enben 3af)tf)unberteg

beffen ©o^u unb Srbeu Slnton aiic^ aU beu 9iad)fol3er jeiner omtlicften

©eroolt. 3m 3Qt)re 1501 proiigte fc^oii uuler afleii Sfunbgebuugeu

beg ©djafeburger SUiogiftrateg ber 9Jaine beg regiercubeii ffliirgcrmeifterg

9{ntoniug joiner ^ unb ^aupt jcic^lic^ bem fraftDoDen ©iitfc^reiten begfelben

luar eg ju boiifeu, bofe ber neue SBo^mobe ©rof $eter t). ©t. ®eorgeu unb

^ofing Quf ®runb ber Wniglic^en Sefreiunggurfunbe (fie^e oben) ben

©teuerjammlevu beg Somitateg uerbot, Don beu SBoIfeuborfer Unter^

t^anen ber ©c^fifeburger ^forrfirc^e jum ^eiligeu 9lifo(QUg ©elbabgoben

ju er^eben unb im SBeigerunggfafl ©elbftrafen fiber fie ju tjcr^fingcn.*

3n biefer Qni mirb auc^ ber jilngfte joiner, ber bamalige ©rofemarbeiner

®om^err 3o^ann, jum erfteu iDlak gcuanut. ^ie Saufba^n biefeg

aJiauneg ift fo gldujenb mt furj; nod) im 3at|re 1495 finbet fic^ im

SSerjeic^nig ber ©tubeuten Don bologna ^Joannes Polner de castro

Sches8."3 SBcnn nun fc^on bie feme ^od))d)nk 3talieng eg me^r olg

ttjaJ^rfc^einlic^ moc^t, bofe 3ot)i^nn joiner, ber ©itte ber 3^^* fofgenb,

erft in reifern So^ren gur gortfefeung jeiner Dielleic^t on beutfc^en Uni*

Derfitaten begonnenen ©tnbien ben fonnigen ©iiben auf)ntf|te, jo ijt er

boc^, gejtii^t Quf bie altern ©lieber beg einflufereic^en ©ejdjlec^teg, Der--

^altnigmafeig rajc^ emporgefommen. 2)enn jc^on im 3o^ve 1502 tritt er

alg „Canonicu8 ecclesiae Varadienwis'* im Sluftrag beg ftarbinallegoten

^etrug gegen bag fiebenbflrgijcl^c "Domfapitel onj unb ber jelbftberoufetc

Ion jeiner ©prac^e bemeijt, bafe er mit ben SJiacbtigcn biejer @rbc in

ri(^terrofirbf erringcn, trofebem ft ftbev ein gaftrje^nt ber spiritus rector feiuft

gSotetftabt geioefen roar. ««!. Wita Sinbor. „fBei^ Vt'\f)&lr) 1669—1612." «uba«

pcft, 1893 in „Magy. Tort, filetrajzok" dou SjilAgpi 6inbor.

» 2)er ec^flfeburget Slat bfftfttigt bie S3erleif)un9 finer aWu^Ienftette im

„@d[>firfe§" on bie ©(ftupergunft unb erteilt ^WxAhM^ and) ben ffioHenwebern bie

(grlQu6ni«, ftt^ unter gewiffen ^cbingungen eine 5Wtt^le bafelbft ju bauen. — «n

ber 6pi^e bed SfJateg ^Nos Anthonia8 Polner Magister Civinm etc. etc."

Original ein offener $ergamentbrief in ber Scftflfeburger 5:fc^iSmenma(^er«

gunftlabe. SJon ber ©iegelung nur no(§ bie ©infc^nitte fflr bad ©ftngefiegel roa^r*

ne^mbar.

* Urfunbe t)om 13. 2Ipril 1501. Slbgebtutft in «r(^iD bed «ereined fflr

pebenbflrgifc^e Sanbeefunbc. 9i. g. I, 347 f.

• 55gl. iRorrefponbenjblatt bed SSereind fflr ficbenbflrgifc^e Sanbedfunbe.

1878, p. 99.
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engem SBunbc ftanbJ SRic^t mir bcr fpaterc ficbenbargifc^c ©ijc^of

SRtfoIaud be Sac^fa ninimt ben 3of)ann ^^olner in feincn bcfonbcrn @c^u|,^

auc^ bic ftonigiu ?lnna legt bcm jugenblic^en aBfirbcutragcr ber Stirc^c

gegeniiber folc^ gndbigeg SBo^dDoQeu an ben Xag, bag fie i^m ben

Dertrautic^en ^often i^re^ 8efretar^ ilbertragt.' ?)amalg n)ar joiner

$(eban ber SJ^arftgemeinbe jfei^b (plebanas ecclesiae oppidi Zaszkyzd)

nnb tro^bem brad)te er eg fertig, im fpejieflen 2)ien[t ber Sonigin bei

^ofe fic^ faft unentbcfjrlicl^ ju mac^en.* 5)ic Jfei^ber feufjten gerabe

unter bcr jc^roeren fiaft eineg 9ienbaueg ifjrer Sird)e unb nun njerben fie

infolge ber 9Sernjenbung i^re3 ^lebang, beg Siliagifter So^anneg joiner,

auf JBefe^I ber ffonigin Don jeber ©inquartiernng unb Sieferung filr ba§

SirieggDoIf befreit.** 3a ber Sifer ber Jtouigin ging fo njeit, bafe auc^

i^r ®ema^l SBIabiglaug noc^ 1503, biefeg ^rimlegium ber fieisber be*

ftatigte. Site joiner in bemfelben So^re anc^ bag brenuenoe 3'^^ fcineg

S^rgcigeg erreic^t ^atte, — er luurbe nanilic^ jum 8)ifc^of Don 9ieutra

ernannt — ba umraufc^ten i^n fc^on bie fdiroarjen gittic^e beg lobeg.

3n ber Sliltc ber 3a^re ift ber t)ielt)erfprec^enbe ©ac^fe, ber im Sturm

bie ^oc^ften ©tufen ber SBflrben nnb ^mtcr erflomm, aug einer 9BirffamIeit

abberufen luorben, beren Sebeutnng filr feine SSol!ggenoffen fic^ l^eute

nic^t me^r iiberje^en lagt. Die fidnigin beroa^rte i^rem ©efretar oud)

ilber bag fieben ^in nur ein freunblic^eg ©ebenlen. ®enn am 21. Oftober

1504 befie^It fie, ate leftamentgooHftrecferin beg ernannten SReutraer

< a3g(. Uriunbe oom 10. ^anuar 1502. Vbgebrudt 6et Satt^p&ni, leges

ecclesias III, 643
ff. S^^i^rt von gabritiud a. o. D., p. 134. „^ad fiebcnbargifc^c

^om!opite( bt^tUQi, ha^, aid ^o^ann ^olntx, Canonicns ecclesiae Varadiensis,

int Stuftrag bed ParbinaUegaten fetrud oon ben 9t(^ibia(onen ben je^nten Ztil

i^rer @in(flnfte unter 9lnbto§ung oon Jtir^enflrafen abgeforbert unb fe(bfl nac^

Sor^eiaung oon Idefe^Ien bed itdnigg, foroie bed JtarbinaUegaten, fraft beren bie

^rc^ibialonen nic^t ben Qif^nitn ju entric^ten, fonbern )ur (Sr^altung oon ^rirgdvolf

gegen bie %iXxUn beijufteuern fatten, oon feiner gotberung nidft f^aht ah^ef^tn

noUen, beibe Vorteten an ben ^d^ern Slitter appeUiert ^dtten, ferner, ba^ bad

^omlapitel unb bie Vtc^ibialonen eine ttbereinhtnft gefc^Ioffen ^dtten, ba^in (autenb,

bie arc^ibialonen foUten ben 3^§nten oon i^ten ©inlanften ni^t entri^ten, fonbern

n)ie bei ben tibtigen ftat^ebcalfirc^en ^ur ©r^altung oon ftriegdooU gegen bie Ziltfen

betpeuern, fomie bag [xt fic^ in betreff biefer tlbereinfuuft gegenfeitig f(^il|en rooUten."

« SJgl. gabritiud a. o. O., p. 143.

» Urfunbe oom 8. 3anuar 1503. Slbgebrutft bei gabritiud a. a. D., p 137.

* „Qai in servitiis nostris in Curia nostra continue necessario existit

occupatus."

» S3gl. 91. 3. — 3n bem Sergeicftniffe ber S(^d|burger l^irc^engrunb^fltfe

ift unterfc^tieben : Magister Jo. Polner Pleb. Kyzd. et Secretarius Reg. — ftott

1603 fte^t irrtflmUc^ bie ga^redga^l 1538. — gobritiud, p. 210 unb 240.
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SBifc^ofg So^ann joiner, bcm ^crmonnftabtcr SRot, jenc 932 ©olb*

gulben, bie er oon bent ©eftorbencn im Dorigen ©ommcr lei^roeife flber-

nommen ^obc, an i^ren ®ctrcuen, So^ann 2nlat) an ^crmannftobt ab«

juliefern.^ 3n welc^er Srt nun bicfcg ®clb jum ©eclen^eil beg 93er*

ftorbenen (pro refrigerio anime), bem Icftten SEBiQen be^jelben genial,

tjcrnjenbet worben, ift ^eute ju fagen faum niflglic^. SBo^I aber la^t

fic^ anne^men, bafe auc^ biefeg an^ ebelfter SBo^toermanbtfc^aft cnt*

fprungene SJer^altniS, njelc^eg jmifc^en ber erlauc^ten Iragerin bcr

Sfrone unb oem purpurgefc^miidten ©o^nc be« ©ac^fenlanbeg obwaltcte,

faum ciu ^inberni^ bilDetc, aud jener ©umme junftc^ft bie uielcn 8ln*

fpriic^e, bie bag irbifc^e ^eil ber fiebenbeu crforbert, ju beden.

8llg bie beiben fflijc^flfe oug bem $oufe joiner, ©abriel unb So^ann,

in rafc^er Slufeinanberfolge ftarben, ba befanb fic^ ber Slltefte beg Qk^

jc^lec^tg, ^JJ^arcug, nod) im SSoQbefi^e {einer f5rperlic^en unb geiftigen

Strafte. 8llg ftreitbarer ©ottegmann, ber fein Slmt ganj im ©inne bcr

^ecclesia militans'* auffafete, mar er fc^on t)iele 3a^re an ber^ ©pifee

beg ^igber Siapiteig geftanben unb ^atte bcffen 3ntereffen Dor ®ott unb

ber SBelt flberaH mit Umftc^t unb 2;^atfraft oertreten. ©ein tanner

SSagemut ^atte i^n gerabe bamalg in arge 8)ebrdngnig gebrac^t. 9)^arcug

joiner mar namlic^ in 93eg(eitung beg j^ogber Dec^anten ®eorgiug nac^

SBeigenburg gegangen, urn Don bem bamaligen IBifc^of ^ominicug bie

^erauggabe gemiffer greibriefe ju ermirfen, in melc^en ben Sapiteln

mertDoQe S^S^f^^^i^^iff^ genmc^t maren unb Die ber SBijc^of noc^ Don

fril{)er bt\a^, SBie fo oft in ben Urfunben, ift auc^ biejeg 9Jia( ber

ftrittige ®egen[tanb nic^t na^er beftimmt. 2Bir fonnen nur Dermuten,

\>a^ eg fic^ um jeneg ^riDileg beg ^ijc^ofg Sabiglaug D. @ereb ^anbelte,^

mo ben fac^fifc^en ^farrern bie Sriaubnig gugeftanbcn mor, nac^ eigenem

©rmeffen 5teftamente gu Derfa^en unb melc^eg auc^ 93ifc^of 2)ominicug

unter bem 21. SUiarj 1502 beftatigt ^atte.' Sllg nun bie beiben 3)ec^anten

i^re gorberung Dorbrac^ten, murben fie Don bem ergrimmten ©ifc^of in

ftrenge §aft gefeftt unb bie ©c^afeburger maren gejroungen/ bie §ilfe

» SSgl. Urfunbe 21. Oftober 1604 bci gobrihuS, p. 145. — joiner tann

Sifc^of oon 9{futra nut geroefen fein )n>tf(^fn brm 8. ^anuar 1503 unb bem 21. Dh
tobet 1504. (Sd ifl n)a^tf((einU4 ber Stac^fotger bed jum ft^^^nbargifc^en Idifc^of

ootgevflcften 9{ico(aud o. t^ac^Ia, (Sgl. Siebenbflrgif^e Duartalfc^rift I, 345 unb

346), beffen 9{a(^foIger im 9{euttaet Ididtum max fc^on 1504 Siegmand Thnrczo

de Bethlenfalva
;

)n)if(^en Seibe ifl a(fo joiner einjufc^ieben.

* Sg(. Urfunbe 21. 3uli 1499. abgebrudt bei gabritiud a. a. D., p. 121.

» «9l. Urfunbe 21. TOftra 1502. «ei gabritiud, p. 134.

* S5gl. Urf. 29. 2)eaember 1502. »ei gabritiuS, p 135 ^furore accensus"

^ei^t ber Bifd^of o^ne roeitere SCngabe beg Wotiod.
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beg ^crmonnftfibter {RqW onjurufcn, urn bic toadtxn ©ciftlic^cn ju 6c*

frcicn. SBic biefc^ gelungcn, luiffcn tuir nic^t; abtx aWorcug joiner

fam ol^nc ©inbu^c an innerem SBert unb Queerer Sldjtmig au^ SBciScnburg

^cim unb ungcoc^tet beg bifc^Sflic^cn Qoxnt^ luirb bic SRci^c fcincr litcl

Dcrmc^rt burc^ ben c^rcnbcn S^f^ft ^archidiaconus in ecclesia Albensi-

transilvana."! 2)aju roar ouc^ in fciner fonftigcn fiebcmSftcIIung cine

grofec Slnberung t)or fic^ gegangcn. Dag ©c^aajcr ^Icbanat ^attc er

langft mit bcm Sci^ber ocrlaufc^t nub ber ftattlic^c Sleubau ber Sirc^c

in Sci^b, bcrcn ©tanbort oon bcm ndrblic^cn 6nbc bc« SUiarfteg ®i^'a^'

burg JU in bie SUtitte ber ®cmeinbe tjcrfc^t warb, ift wcfentlic^ auf feiuc

Ur^cbcrfc^aft jurfldjufa^rcn. ©cine SSerbicnftc wurbcn fc^Uefelic^ |o weit

anerfannt, bag er nac^ altem fac^ftfc^cm Stec^t jum ©tabtpfarrcr Don

©c^a§burg genjfi^lt murbc, too er nun ffir feinc I^Stigfcit ben au^gc.-

breitetften SKirlunggfrcid genjann, ber fic^ burc^ ben (Sinflufe ber gamilic

ilbcr bag bem fac^fifcften Durc^fc^nittggciftlic^en iugefallcnc "^Ma^ enucitcrtc.

97{arcug joiner bejag banialg in ^o^cm ®rabc bag ^ertraucn beg

SJarbinancgaten ^ctrug. 3)iefer gibt namlic^ unter bem 17. Slprit 1503

ben aBeigenburgcr Dom^errn, bem ttantor fflart^olomaug unb bem

Krc^ibiatonug SJiarcug joiner ben Sluftrag, in ber Slppcdationgange^

(egen^eit beg ®corgiug Siteratug Don ©c^aag bie Untcrjuc^ung abju^alten

unb md) ^td)i unb ©eroiffcn ju entfc^eiben.* ©o ffl^lt [ic^ benn ber

Dclcgicrte Dr. aViarcug bemogcn, iiber Slnjuc^en beg genannten ®eorg

Siteratug bie 9leuftdbter Saiengemeinbe cinjulabcn, inner^alb jec^g Xagen

t)or jcinem 9{ic^ter[tu{)( in ©c^agburg ju erjc^ciucn.^ Der ^rojcg jie^t

fic^ in bie 2onge. ©rft am 29. aJiai b. 3. merben bie pebane Wcgibiug

0. §unbertbilcfteln unb ®eorg t)on 9ieit^aufen oom Slrc^ibialon SUiarcug

bienftlic^ erfuc^t, bie Jieuftftbter, unter benen namentlic^ ©tcp^an SJieljcr

unb ©tepl)an ®inber (doleator) erttja^nt werben, jur (Sntgegcnna^me

• aSgl. Ut!unbe 8. april 1508. — 2)et pftpftric^c fiegot Reginns trflgt htm

jtantor Sart^olomfiud unb bem Slr^ibiaconug Wat!u§ joiner eine Unterfuc^ung

in bem oon bem 92euftabter itir^enoater Step^an SRelaet gegen ®eotg 2itetatud

gefft^rten Vrojeffe auf.

9I6f4rift aud bem Original, einem offenen ^ergament mit ber noc^ ^dngenben

itapfel bed oerf^munbenen jtarbinalftegeld, einmal unter 9tr. 18, bann unter 92r. 12.

bed 9{ationa(<9lr(^it)d.

3n ber folgenben Urfunbe ^ei^t Warlug joiner legnm doctor, plebanas

de Schegeswar necnon Archidiaconas de Osd. — @pdter fommt and) ber alte

Xitel; ^decanatas Kyzdi decanus."

« aSgl. Urfunbe 17. «pril 1603. «ei gabritiug, p. 138.

• aSgl. 5abritiu« a. a. D., p. 139 f.
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bc§ in ber ©trcitfoc^c jmif^en i^ncn unb bcm @corg fiiterotu^ Don

©c^QQg gcfilBtcit Urteilg itad^ ©c^apurg tjorjulaben.^ "Die jiemli^ um==

fangrcic^cn Urfunbeit tjerbrcitcn menig Si^t fiber bieje Snge(egen^cit

unb tt)ir miiffen [ie ber enb(ofen SRei^e jener ^riDatprojefee juweifen,

bie bonia(§ nicftt meniger q(§ \)n\it bent fac^[tfcf)en Sfirger unb 93auer

bag fieben tjerbitterteu. Ung genflgt bie I^atfac^e, bofe bie Slutoritfit

joiners and) in lueftlic^e §dnbe{ melfoc^ eingreifeu mufete unb bQ§ gett)i§

ouc^ bie ^orteien bem Urteil beg erprobten ©ottegmanneg fid) o^ne

SBiberftreben unterwarfen, umfome^r, aU bontoU bog gei[tlic^e ©eric^t

bem tt)e(tlic^en im @ac^fen(anbe DoHfomnten ebenburtig gegeniiberftonb

unb ber Jfompetenjfreig beiber burc^auS nid)t genou abgegrenjt roar.

8luc^ bie lefete Urfunbe, bie uu^ ben 9lamen be§ geac^teten ©c^afeburger

©tabtpfarrerg ttberliefert, fc^Hefet ein 3Sertrauen^manbat in [ic^; im

3fQt)re 1505 luirb nam(ic^ 2)iarcu§ „de Schegeschwar plebanus ac

legum ac decretorum doctor" mit ber SoIImac^t einei? ^rofuratorS

ber 5Uiebiafc^er auSgejeic^net.^ iiange i[t er biefer ®^re nic^t teil^oftig

gemefen. Denn nun melbet un§ fein fc^rift(ic^^e§ Denfma( me^r bie SBerfe

beg metter^arten SBorfampferg feiner ^irc^e, roelc^e bem (Sefc^Iec^te ber

joiner afle Qdt cine treue unb fBrbernbe ajiutter gerocfen unb roelc^c

nicmalg fiber ein fftc^fifc^eg ^au« ein gteic^eg SWafe tjon SBfirben ge*

fc^fittet ^attc. —
9lunme^r ftanb bag cinft fo gefegnete ©efc^lec^t nur wod) auf

jtuei ?lugen unb ber roeitere 9Ser(auf unfrer ^arfteflung befc^ranft jtcft

naturgemfife auf bag tjereinfamte fieben beg Slntoniug ?PoIner, ber gerabe

bama(g, alg bie brei gei[tlic^en SBfirbentrager ber ^^mifie in rafc^er

golge bag fd^marje 2obeg(og jogen, auf bie 5Uiittagg^6^e feiner aJiac^t

unb feineg ©inftuffeg gelangt roar, ©c^on oben ^aben roir Snton joiner

in feinen erften Mmtg^anblungen, bie in bag 3o^r 1501 fatten, ai^

Sfirgermeifter fennen ge(ernt; nun ift er im Sa^re 1504 roieber ur*

» SJgr. gabtitiuS a. o. D., p. 142.

" 3)ic SWebiafc^er ernennen ^tofuratoren ; untcr mtUn 9lnbern: Marcum
de Schegeswar, plebanum ac legum ac decretoram dociorem Paalum
Thorn ori Castellanam castri Fograsch . . . Anthonium Polner Magistram

Civium civitatis Schegeswar. — Slbfc^rift au8 bem Original, einem offenen ^er*

gament, unter 3lv. 73, bed SWebiafc^er SRagifkrat^fttc^toS. — 91qc§ «r(^tD beS SereinS

fflr fiebenbflrgifc^e Sanbedfunbe. 31. g. II, 414. foU doctor SWorcuS erfl im ga^re

1606 ^leban oon S^d^burg geroorben fein nac^ bem Xobe bed @tabtpfarrerd Slemend.

^oc^ bad wiberfpric^t ber Urfunbe @. 371, 3loU 1 no IRarcuS fc^on audbrUcflic^

^plebanus de Segesvar" ^eigt. — 3m Sa^re 1503 ift flbrigcnS aud) f(^on fein 9ieffe

So^ann joiner ^leban o. Heidb. @. pag. 869, 92ote 3.
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funblic^ aH oberftcr Scnfcr bet ©tobt unb bc§ ©tu^tcg Dcrbftrgt ^ unb

ofe in bemfetbcn 3a^re bic ©jcHcr (Siculi) tjcr^cercnb in ben ©c^afe*

burger ©tu^t einbringen, loa^rfc^eintic^ , meit bie ©erooltt^aten beg

SOSo^iDoben fie roieber einmot jum fiufeerften trieben, ba ^aben eg bie

(Srfeber gemi^ ber tjaterlid^en gfltforge i^reg @tu^(gober^Qupteg ju Der*

bonfen, bag i^nen filr erlittenen ©c^aben on ber ©teuer 3 fl. abge*

fc^rteben roerben.* 5)a& er ein frofttjofleS SRegiment fil^rte unb auc^

Qufeer^olb feineg Keinen SReic^eg mo^I gelitten njor, betueift ung bie

?ProfuratorialDoflniac^t, bie i^nt bie 9JiebiQfcf)er mit onbern nam^often

Seuten jener Qdt ilbertrogen.' 8llg Kuger SBeltmann fteflt er fic^ and)

mit Der JJirc^e unb ben SBermittlern beg eroigen $eilg ouf ben beft*

ntogtic^en gnfe. 3nt S^^re 1505 ift er njo^rfd^einlic^ ber einjige, noc^

lebenbe MnDerwonbte ©abriel ^olnerg,* ber in einer 8lnn)anblung

frommer ©e^nfuc^t ben ©d^Sfeburger ©ominifonern me^r olg er Dor

ben gerec^ten Slnfprilc^en feiner nfic^ften gamilienglieber Derantmorten

fonnte, Derma^t ^atte. ©ofilr ^otte ben urn bie Sflu^e feiner ©eete qH*

jubeforgten bognifc^en SSifc^of eine „grandis falminatio maledictionis

suorum consanguineorum" getroffen ^ unb bie SoQftredung beg lefta*

nienteg unterblieb ISngere Stxt 9lun macule 8lnton joiner im Sa^te

1505 feinen grieben mit ben Silofterbrilbern, inbem er bie fatten Se*

bingungen jener le^tnjifligen SSerfflgung noc^ 5Ui6g(ic^feit erfilQte.^

5)ag Sai)x 1506 bringt erweiterte I^atigfeit unb neue Mufgaben

filr ben JBilrgermeifter, bem feine 2Ritbflrger in me^rfac^er SBiebernjo^I

i^r Sertrouen uugbriicfen. 3n biefem Sa^te ift Sonbtag in ©c^fifeburg.^

^ ^er @(^dgbutget 9lat beftfttigt bie Sc^miebejunftartifel. ,Nos Anthonius

Polnar Magister Civiom etc. . . . Datum in Szezpwrg Sabbato ante festum

Beatj Servatij Anno 1504.

Slbfc^rift oug bem Original, etnem offenen ^ergomentbrief mit no<^ ftc^tbaren

6|>uten oon in gcflnem SBac^g unten aufgebrflcft gemefenem ^iegel in ber Gc^Ioffet'

junftlabe in @c^d^burg.

' 93g(. DueQen )ur ®ef(^tc^te @tebenbatgen§ tc. I, 381. „ReIaxati sunt lis

pro dampnis per Sicnlos tempornm conflictnum Paoli Thomori receptis flor. 3.

— X^omori roirb noc^ 1517 erwd^nt aU Saljfammergraf. flr^io bed Sereind filr

fiebenbflrgtft^e Hanbefifunbe. SU. %. I, 147. — »gl. fiber bie ®eroaltt§aten ber

IBopwoben gegen bie ^i^titx. %e^Ux VI, 120 ff.

» «gr. Urfunbe ex 1505. ©. pag. 372, «Rote 2

^ iBalb barauf, noc^ im fetben Sa^re ftirbt ouc^ SRarcud $o(ner, roeit er in

bem folgenben Sludgleic^ sroifc^en 9lnton joiner unb ben @c^agburger ^ominifanern

ni^t me^r genannt ift.

* SBgr. «r(%it) bed SBerein§. 91. % V, 12.

« SBg(. ^Irc^io beg 93ereind. 92. %. 24. 364.

V Sg(. Slrc^io beg Sereind. 92. gf. 12. 1. 63.

Vrreint^Vr^it), 3tene gfolgf, Saitb XXVII. ,^fft 2. 25
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35cn ©cgcitftanb bcr SSerliniiblung bilbet ncben nnbcrn Sliigelegcn^citcn

bic roic^tigc JJ^age beg fonipetcntcn JJorumg in gitjilrcc^tUcfteu ©trcitig*

fcitcn jtpifc^en ficuten Dcrfc^iebcncr 9latioiia(itat. ®« wurbc o(g ein

grower ©eruinn fiir allc leilc angcfe^en, bofe jc^licfelic^ ein gemcinjamer

©erid^t^^of filr ^orteicn t)on tjerfc^iebener SWationalitat anfgefteUt njurbe,

ber and bem Mbgeorbneten (decanus) beg 2l(bcnfer Slopitclg unb bann

je 14 aWitgliebern ong jeber ber brei ftflnbijc^en 9iationen jufammengcfelt

roav.^ „5)iefer ®eric^tg^of foflle jo^rlic^ jweimal jufammentreten, 8 loge

nac^ ®eorgi in 9[}ajar^e(t) unb 8 Xage noc^ SJiartini an einem Orte,

ben [ie fic^ felber wa^Iten ?ine ©enjaltnfte, ttjelc^e feit 32 So^ren Don

einer Slation einer onbern jugcfilgt [inb, foipie oQe, bie noc^ gefdje^cn

werben, ge^Bren Dor biefen ©eric^tg^of." ^raftifc^e SBebeutung ^at biejer

2anbtQg,2 ber im g^bruor beg 3a^reg 1506 bie Slbgeorbneten ber 3

Slationen jnr britten Union dereinigte, ollerbingg nic^t ge^abt. SWoc^

wax bag ©onberintereffe ber einjelnen Slompocigjenten ju ftarf entroicfelt

unb bie Slot mufete in t)ie( bro^enberer ®efta(t an bie ^forten beg Sanbeg

flopfen, betjor nton [ic^ an bic ^unftationen beg ©c^ogbnrger Sertragcg

erinncrte. 35ag mufetcn junac^ft bie ©gefler bitter erfa^ren. benen ge*

rabe bag 3a^r 1506 bie t)drte[ten @(^icf[a[g{c^(dge brad^te. ^enn aH
am 1. 3[u(i 1506 ber ungfiidlic^e ftfiniggfo^n geboren njurbe. ber in

ben ©ilmpfen Don aJio^4cg 20 Sa^re fpater 2eben unb Srone Derlor,

ba ttjaren bie ©jefler nac^ alter ®en)0^n^eit ge^alten, bie leibige „Oc^fen«

[teuer" ju entric^ten/ bei beren ?lugtreibung [ic^ bie Hniglic^en ©e^

aniten bie Jc^onungglofeften ®eiualtt^atigfeiten eriaubten. 3Jergebeng

beriefen fic^ bie ©gefler barauf, ba§ eine ci^nlic^e ©teuer jeit 200 ^af)xtn

n\6)i me^r Don i^nen geforbert roorben fei;* alg [ie [ic^ gegen bie ge*

uiiffen(ofen 35iener ber Srone in offnent Wufrufc cr^oben, njurbe bcr

bemfi^rte ^ieggmann $au( 2;omori mit ^eeregmac^t gegen fie gefanbt.

Xiefem gelang eg, nac^bem er gnerft bei aJiarog«=3S4)dr^el9 eine bintige

©c^Ioppe eriitten, bie @mp6rnng enblic^ grflnbtic^ niebergufc^Iagen, fo

bafe bie eingefc^iic^terten ©gefler auf einer 3SerfammIung gu Sg^agfaloa

bie unbebingte Untcrmerfung befc^(o[fen. S)ie Oc^ienfteuer rourbe nun

auc^ o^nc SBiberfpruc^ geleiftet. ©ie ^atte aber noc^ dn 9iac^fpicl auf

» aSgl. ®ber observ. critic, p. 216 unb 262. — ^Irc^io bed Seteind. 1. 2. 46.

' Saturn bedSanbtaged. ^feria tertiaproxima post festam beatae Dorotheae

virginis et martinis" (9. gebruar) ©ie^e ©jildgpi ©. Erd61y t6rt6n. I, 174.

• SBgl. (Sber observ. critic, p. 173—175 ,Tenentnr singuli, qui habent

boves, dare regi singulos boves tempore coronationis, nuptiamm et cum regi

filii nascuntur."

* Sgl. 6aif^9« 0- a. D., p. 176.
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ffic^fifc^cm 93oben, inbcm ftc^ bic ©ac^fcn bci bem 3)urc^jU9 jcncr

Jfolonncn burc^ i^r ®ebict orgc IBebrildungen gcfoUcn laffcn mufetcn.

®a6 bci bicfcr ©clegcii^eit in erftcr Sflcit)c bcr an ber ©rcnjc beg

©jcHerlanbeg gctcgcnc ©d^Sfeburger ©tu^t ju leiben ^attc, ift felbft^

Dcrftanblic^ unb biefc ©orgc moc^te and) bem regierenben 93ilrgcrmeifter

bie fc^ttjcre Soft feineg SImteS unb bag leic^tc ©cwic^t gefc^riebener

SSertroge in fil^Iborer SBeife gum ®ett)u§tfein bringen. ^enn furj tjor

bicfen ®rcigui[fen war bie ©teucrfraft beg J^finiggbobcug njieber in

aufecrorbentlid^cr SBeife onge[trengt roorben. 3n bag 3a\)x 1506 faflt

nSmlic^ bic ^^^^""fl i^^^^ gro^en ©ubfibiumg tjon 25.000 ft., ju welc^em

ber ©d)a6burger ©tul^I mit je^n 3o^I^2"f^^" ^^w Setrag tjon 885 ft.

teiftctc.^ 35er JBfirgermcifter tieferte am 5. 3"ti perfSnlic^ bag ®etb

ab unb alg am lage beg ^eitigen 2:^omag (21. S)ejember) ber $ro*

t)injialbilrgermeifter $aul SRemfer fiber ben ^affaftanb ber 7 SRic^ter

3fled^nnng tegt, ba ftc^t an ber ©pifte bcr Q^VLQtn, njetc^e ber ©tu^tg*

rletter So^anncg Sufa^ anffl^rt, tt)ieber ber ©c^agburger Slnton joiner. *

5)a6 ber Sttrgermcifter flberall frSftig bag Sflec^t unb bie Sntcreffen

feincg Solfeg t)ertrat, beweift bag fortbauernbc SJcrtrauen feiner Jton*

nationalcn; wenigfteng in ber SBerfammlung ber 7 SRic^ter in |)ermdnn*

ftabt mflffen wir i^m cine leitcnbe ©timme juerfennen. SBir lefen in

ben Sluggabcpoftcn ber 7 Stickler fe^r oft ben Xiamen beg Sc^Sfeburger

Sflrgermciflerg an erfter ©telle, mS^rcnb ber beg §ermannftabter be*'

fc^eiben ba^inter gefefct ift.' Qn bemfelben So^re ge^t ^otner gweimat

atg Sbgefanbter ber Unit)erfitdt nac^ Ofen.* 93ei ber gmeiten ga^rt ifl

joiner gegnjungen, bei einem gewiffen ®eorg S^ec^ eine Slntei^e Don

18 ft. gu mac^en, „quo8 idem (joiner), ^eigt eg in ber SRec^nung, et

magister SJiic^aet ^ttemberger^ in descensn alio de Buda receperunt.^

3fni ndd^ften ^aifxt (1507) ffl^ren ben ©flrgermeifter Don ^er*

mannftabt SUiid^aet 8lltemberger unb Don ©c^agburg Slnton joiner iuieber

bie JBefc^merben ber fac^fijc^en Station an bag fSniglic^e ^oflager

(ratione molestationis per dominum woiwodam in abrogatione

Laurencii Eakas et captivationis Martini Gretten factae).^ (Sg ift

1 9lm 5. 3u(i 1506. Sgl. DueUen aur (Sefc^i^te Siebenbargend, I, p. 422.

« aSgl. Duetten a. a. D., p. 444.

' ^Ex commissione dominomm Anthonii Polnar et Pauli Horv&th" loerben

(inmal ben ©efanbten bed toalac^ifc^en SBopiooben ©efc^enfe oerabreic^t. SBgl.

DueQen k. I, 439.

* Sgl. Duetten 2C. ic. p. 440.

* Hfteirberger ift atterbingS nur im faJqenben 3a^^« (1507) ©tttgermeifler.

* SSgl. DueUen a. a. D., p. 479 (30. 5flooember 1507.)

25*
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cine tcuere 5Rcifc, bic Sjpcnfen bctragen „simul cum vectura et

redemptione litterarum" 834 ft. 933a^ filr fjrcibriefc (litterae) pc

ft(^ bomoIiS mit fc^tDcrcm ®elbc Don bcr SRcgicrung crfouftcn, ift iii(^t

gefagt. 833o^( obcr criafet bcr JWnig am 21. ®cjcinber 1507 an afic

©cmo^ncr beg 9iei(^cg \>a9 SBcrbot bc« aufecrjilnftigen §anbclg mit

©dimiebrooren in ©iebcnbiirgcn.^ S)cr JBilrgermeiftcr t)on ©c^afeburg

Slnton joiner ^attc bcm Jfdnig im 9lomcn bcr ©c^mtcbe awg ben

7 unb 2 @til^(cn, bonn ^ronftobt'g unb Siftrife'^ SSorftcBungcn gcmac^t

fiber ben unerlaubten §anbel, ben jufo^renbe ftaufteute auf bem ©ac^fen*

boben mit ®e^mieben)aren trieben unb bie JBitten beiS fdnigiStreuen

©^fifeburgeriS, ber bei ®elegen^eit ber ©eburt be« fSnigtic^en ^injcn

im Qafyct 1506* bem Uberbringer ber frozen 9ia^ric^t ein ®efc^nf

t)on 25 ft. ou«gett)irft \)aiU, fanben am afler^Sc^ften Orte gemc @e^dr.

3n biejem 3a^re crfilHie au^ ber yiamt bc6 fpfiter gu fo trauriger JBc-

rfi^mi^eit gefommenen ©jetterS ®eorg 35ofa baiS ©ac^fentanb mit feinem

©c^reden. 3n ber 9i8^e t)on aKebiofc^ maren Dam Sa^rmorft ^eim*

fe^renbe ipermannftSbter meuc^(ing§ uberfaflen, me^rere auc^ getStet

njorben. 3Die ©timme beg SSolfeiS bejeic^nete ganj unumn)unben ben be*

rflc^tigten grcibeuter aU I^Ster unb ber SiceiDO^wobe Seonarb ©artabdft

fe|te im 3nterc[f« beg frieblic^en ®int)erne^meng ber 9iationen eine

Sfommiflion jujammen, melc^er bie fofortige, energifc^e SBetfoIgung unb

Jl^nbung beg aJiSrberg gur ftrengen ^flic^t gemac^t tt)urbe.* 3n ber

%i)at tjerfd^minbet 55o}a balb barauf aug ©iebcnbfirgen, um trft nac^

7 Soften in um fo furc^tbarerer ®e[ta(t njieber in ber @efc^i(^te feineg

SSaterlanbeg aufjutau^en. Ob nun ber perfSnIidje Sinflufe ^olnerg bei

biefer no^brficMic^en SnitiatiDe ber ®erec^tigfeit, fiber beren langfamen

2auf in jener Qexi nur e i n e Silage t)errfc^t, mitgemirft, fSnnen mir um fo

e^er beja^en, alg ja bamalg fiber^aupt auf bem Xt6niggboben faum eine

nennengmerte Zf^at gefc^a^, bie fic^ nid^t an ben 9iamen ?Potnerg fnflpft.

1 Ur!unbe 21. ^ejember 1507. „Wladislaas .... ExposTiit Majestati nostrao

fidelis Nosier Circamspectns Anthonius Polner Magister Civiam Civitatis nostrae

SegesYariensis .... Datum Badae in festo Beati Thoraae ApostoTi, Anno Dom.

Mill. Qninq. Sept.

©rftgrabig tranSfumiert in ber in ber @d;miebe}unft(abe in Qc^a^burg be>

ftnblic^en Urfunbe. Dat. in Segeswar die 24 Janaarij A. d. 1635; nac^ bem

Ottginat biefed S^randfumpted abgefc^rieben.

* 93gl. DueOen a. a. O., p. 480. ,pro leticopio" (Botenbrot).

3)ie Uthinbe mitgeteilt oon @aabo Hdrolp in „Sz^adok" 1876. 20 f.
—

Sgl. beaflglic^ bed X^atbeflanbeS au4 Dr. SR&rfi @&nbor „Do8a Gydrgy 6b forra-

dalma.'' p. 10 f.
— ^ie Urfunbe earlab^r^d batiert 19. 3u(i 1507.
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@Qgte i^m t)teQetc^t fc^on bamaU eine^^nung, bog biefer (aubfliic^tige

©jeMer noc^ cinmot unter ciucm gilnftigcrn ©tern jeiu blutigcS S3auHcr

entroUen toerbe, um mit (atptnenartigein Ungeftilm an bem morfc^eu

Qkb&ubt ber gefeQjc^aftdc^eu Orbnung ju riittedi unb tDomSgUc^ oQe

($reunb« bt^. alten 9ied|t^ftaQted, alfo Qud^ i^it, t^om Srbboben gu t)er«

tUgcu? 8113 ciu SBcrtroueui^tJotum bilrfen mx ci8 jcbcnfoH^ auffaftca,

bag bie SD'^ebiafc^er, bie bem @^aup(a^ iened oufregenben gret^eU

jundc^ft (ageu, bem Slntoit $o(nev bie ^rofuratorialt^oQmac^t ber j)pei

@tii^(e. im 3al|re 1509 mUber enieuern/ imnn auc^ ber ^aufalne^ud

burc^ ben 3^M^^"^^w"^ ^^^^ JWi Sa^ren einigen^afeen jetriffen wirb.

3m Stuftrag ber 7 ©til^Ie finb^n mir batni ben $erm<tnnftabter unb

©c^opurger SMrgermeifler ^aul SRemfer unb Slnitou ^o(ner im Sanuar

1509 in 3)^2ife^ja.^ SBir fdnnen nur mutma&en, ba^ bama(3 bie %lb«

gefanbten ber 3 ftanbifc^en 9lation^n bort gufammengetreten mareu, um
ilber bringenbe Sebilrfnijfe be^ SaubeS ernfte ^rati^ng ju pftegen. 3)ie

beiben Sertreter fatten i^re ©cnber ju einer Oelbleiftung loon 6500 ft.

t)ert)flic^t unb biefe Slobleffe ^atl^ ben Unnmt ber fSc^fif^en ©teuer*

ja^(er erregt, bie nun fofort gmei SSertrauen^mdnner au3 i^rer SJ^itte

abfc^idten, um i^ren SSertretern bie beffere SBa^rung ber nationalen

3ntereffen an« |)erj gu legen. Oewife ^aben bie beiben jftc^fijc^en Ober*

beamten auc^ baoiald im ^rang ber 9lot ge^anbelt unb aud bem ®efic^t3»

punfte ber ^5^ern ©taati^flug^it jene^ @e(bopfer gebrac^t, baS nur bem

furjfic^tigen SintagiSpoIitifer ate fleic^tfinn unb SBiflfflr erfdjien. Slnton

5Po(ner war auf bem ^eigen JBoben ber fiufeern ^Po^itif fein 9ieuling

me^r unb jebeufaQd auc^ (dngft ju ber ^ifenntniio getommen, bag bad

Ungliid feiner 9{ation in ber numerifc^en ©c^mdc^ (ag, unb bc^ft bad

wirtfc^aftlic^e iibergemic^t tjor aUera bfc aJiittel liefern milfete, um bie

un^olben SUific^te bed laged freunblic^r ju ftimmen. S^m tmx ilbrigend

in feiner amtlic^en £aufba^n badfelbe ©c^irfjal beftiramt roic jeinem SBater,

ber in {einen leftten iJebendja^ren bie SBilrgermeifterwilrbe mit ber bed

fidnigdric^terd Dertaufc^te. 9Jam 3a^te 1511 an erf^eint (^uc^. $Intoniud

joiner in ber amtlic^n i^ifte immer ai^ Jt&nigdric^ter, n^iemo^I ber

©firgermeifter bamald aid St)ef ber 8lbmini[tration unb Swftij in ben

^ „Aiithoiiiam polner magistmm civium de SchegeBchwar.*^

Xud bem Original, einem offenen ^etgament unter 9lx. 77 bed 9Rebiaf(|er

SRagifttatd'Xrc^iod.

' Sg(. DueUen ic, p. 508. ^Missis dominis Qeorgio Kerczer et Stephano

Olach ex congregatione dominornm ad Mykezazya ad dominum Paulmn Remzer

et Antboninm Polnar, ut inqnirerent, cur se et septem sedes obligassent

super illos 6500 fl. et cet. — expensae flor. 2. 30 3an. 1509.
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7 ©tauten ongcfe^cn wurbc.^ ®g Idfet ftc^ nic^t leugncn, bofe bic SBoIte*

tilmlic^fcit beg [trcugcn ©ilrgcrmcifterj^, bcr auf Jfoften jciner fianb^Icute

grofec ^olitif mac^te, bebenfdc^c ©inbufee litt. 3a, alg im Slnfang be§

Sa^tcg 1511 ber cttjig tjcrlegcnc ftBiiig ber foc^fifc^cu ^Ration cin iteucg

©ubftbium abtrofetc, ba mad)it ftcft in ©c^figburg bcr Unmiflc bcr 93e*

Ddrtcrung in ^cUcm Sufru^r Suft unb Slnton joiner, ber im Slate ber

7 3flic^ter ju ben nam^afteften ©timmfu^rern ber Station ja()Ite, murbe

offen befc^ulbigt, bei jenem ®elb^anbel ein guteg ©cf^aft gcmac^t ju

^aben. 35ag ©ubfibium fei flber^aupt nic^t fflr bic S5eburfniffe beg

^finigg cingc^oben worben, fonbern nur um ben 8lnton joiner aug ben

|)anben feiner ®(aubiger ju befreien. Sffinig SBIabigtaug ftraft nun in

cinem ©^reiben an bic 7 unb 2 ©tfl^Ie, fott)ie 83i[tri| unb flhconen

unb bag Sanb JBurgen aUc bicfc bfigwiQig crfunbenen Ocriic^tc fiflgen *

unb tjcrlangt bic nac^brfidtic^ftc Sc[trafung ber 9?abc(gfa^rcr bei jcner

gcgen bic ^crjon ^olnerg geric^teten JBewegung. Sg foil fofort cine

8lborbnung ber fSc^fifc^en ^iation nac^ ©c^afeburg ge^en, bic Ur^eber beg

Slufftanbcg augfinbig niac^en unb ftrengeg ©cric^t ^a(ten. ©Icic^gcitig

i[t auc^ an ben SBotjwobcn So^ann 8&pol\)a ber Wnigli^c Scfe^I er*

gangen, bic fa^fif^en Sflic^tcr, n)enn fie bcm Mnftragc nic^t entjprac^en,

nad^ eigenem (Srnteifen ju ftrafen. Unter bcmfelbcn ®otum (11. gcbruar

1511) njirb auc^ bcr ©diafeburger SUiagiftrat burc^ !6niglic^en Sefe^I

aufgeforbert, ber ric^terlicften Slborbnung ber fac^fifc^en Slation in biefer

©ac^e mit 9iot unb %f)ai an bic $anb gu gc^cn.^ Dicfe ©rtaffc beg

Sonigg ge[tatten ung einen liefcn (Sinblid in bag SBer^altnig ^olnerg gu

bcm $ofe* Dafe ber ^6nig ntit fofc^er fieibenfc^aft filr feinen offenbarcn

©ilnftling ^artci nimmt, fann ung noc^ burc^aug crflSrlic^ fc^einen.

Durc^ njc(c^e 5UiittcI eg aber bcm ©c^S^burger ^atrigier ge(ungen, fic^

in folc^cm ®rabc iu bag $erg feineg ^6nigg eingufc^(eic^en, bag biefer

bic ©ac^c beg ffic^fifc^en Oberbeamtcn gu feiner cignen macule, biefe

grage fann nic^t beantttjortet werben, o^ne bag ein ©diatten aud^ auf

ben S^araftcr beg ©c^Sfeburgerg faflt, ber feine pritjilegiertc ©teflung

alg cc^tcg Jtinb feiner Qeii geroife mciblic^ augnil^te. ®enn barilbcr

* 3w ^Cif^^f 1514 ifl joiner glei^aeitig ©firgermeiftfr unb 5«6m98ri(^tfr

;

fein 93ater SRic^ael joiner ^atte im Sa^re 1492 bribe ^mter in feiner $erfon oer«

einigt. 3m 3a§re 1510 befleibet joiner fein Slmt. ^SieUeic^t mat ed bie 9teaftton

gegen bie unpopulftre ^Sevpflic^tung, bie joiner in SRifeg&aa )u iBaflen feiner

Honnationalen eingegangen roar.

> Sgl. 9ei(age IX.

«gl. ©eilage X. — Eder observ. critic, p. 172 beaftgli^ ber tflrKf(Jen art

ber @teuereintrei6ung ^u oergleic^en.
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fonnte fcin 3^cifel befte^cn, bQ§ bic intimc grcunbfc^aft beg Sf6iiig§,

bic uur burc^ faucrcg ®clb gu erfoufcn wax, bent JBegilnftigteu micbcr

(Sclegcn^cit bot, in uncrlaublcr SBeifc ®cfc| unb 3flec^t ju feincm Sortcit

au^gubeuten. "iOlandf ein biinf(er (S^renntonn i[t bomald burc^ ben

©olbregen ber fSniglic^en ^ritjilcgien fett genjorben unb bic 2eiter ber

fSc^fifc^en Slngelegen^eiten ^obcn burc^ i^rcn beftonbigen SJerfe^r niit

ben ®ro§en be^ SReic^eiJ on meltmannif^er Srfa^rung Die(, on moralifc^em

SBert luenig getuonncn. ®ie Solf^feele ^atte rid^tig gcfc^aut. 3)enn

gwifc^en bcm Stdnig unb bcm ©c^aftburger JBilrgermeifter be[tanben ge*

fc^aftlic^e Serbinbungen, beren E^arafter ben SBerbac^t afler SReblic^cn

im tjor^inein erwcrfen mufete. 35en K6nig^ricftter ^atte bug Sa^r 1511

mieber einmal al^ SSertreler ber 7 @tilt)(e furg tjor aSci^nac^ten an

bog f6nig(ic^e §ofIager nac^ Ofen geffl^rt.^ SRuu befifeen tt)ir unter bcm

5)atum beg 4. Dcgcmbcr 1511 cine tjon St. SBIabigfaug on bic gwei

©tfl^Ic auggcfteflte Urfunbe, in roefc^er biefc oufgeforbcrt merben, Dom

ajiortinlging beg niic^ftcn Sa^rcg 200 f(. an Slnton joiner tjon ©c^Sfeburg

unb ?PquI ^ordat^ (Remser) tjon ^erniannftabt augguga^Icn. 5Wod)

fril^cr nSmlic^ alg Sencbictug Satt^^ani^ I^cjaurariug mar, ^attc ber

SfSnig bci ben glorentinijc^cn JBanficrg SRafo (Vontempis) unb gclij

cine Hnlei^c gcmac^t unb bic beiben obengenannten ©ac^fen, Winter benen

cigcntlic^ bic gauge 9lation ftanb, fatten fflr ben StSnig 95flrgfc^aft

(eiften mflffen.' ©o c^reuDofl biejeg 3^"9"i^ fi'^ ^^" {Sc^fifc^en 9lamen

flingt, ber mit feincm &mxi)it ben frcbiKofcn ^of beg Soaigg becfen

mu6te, fo iutber(ic^ erfc^cint bcm tiefer SBlideuben jene Slbmac^ung, bci

n)c(cfter nic^t nur filr bic fc^Iaucn Staliener, bic bamalg a(g glild(ic^c

Stonfurrcnten ber 3ubcn mit i^rcn ^ol^pcnarmen ben gangen Sfontinent

umfpannten, SBuc^erginfen gu t)abcn loarcn. ®enn eine bcrartige ?ln*

ttjcifung, mic fie in jener foniglic^cn SoUmac^t entl)a(ten roar, bot cnblofen

©toff gu erbittcrtcm ©treit groifc^cn ben neueu (Slaubigern unb ben

ffid)fi)c^cn SBilrgergcmcinben, bic baburc^ eigentlicf) gu einer 5)omane filr

ben (Sgoigmue grocier $rit)ilegierter ^erabgeroilrbigt rourben unb bag um

fo mcljr, alg ber ©^(ufepaffug jencg mcrfroilrbigen ©c^riftftildeg ,,bcr

etroaige SReft ber ©d^ulb foil aug anbern einfftnfteu gcbedt roerben"

* gftt Expensen rocrben gega^lt 60 fl. S^gl. D-uellen ic, p. 547 „ante festa

natalia fait missus Budam."

' Senebictud Satt^pdnt roar X^efaurariud 1508. — SSgt. Slrc^io bed SSereing.

91. g. IV., 294.

8 aSfil. Ut!unbe 4. *Dcaember 1611. abgebrucft Slrc^it) be3 53ereinS. 91. g.

XII, 302 unb btx aBittftorf in ber Slb^anblung. Slrc^io bf« «erfin3. 31. g. IV, 3. ^.
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bcr njiQfilrlic^cn Stu^Icgung in bicfcr unbcftimmten gaffung ben wcitcften

©pielraum lieg. @o lorn ed, bag joiner urn fo me^r on ber Sc^tung

unb ©^mpQt^ic fcincr Solf^genoffen Dcrlor, ic me^r er in bcr ®unft

fcinci^ Kdnig^ ftieg. ®r \mx cin tjornc^mcr iperr gcworbcn, bcm bet

SDiouergilrtel Jciner SSaterftobt foft gu enge wurbc. liber feine ^u^lic^
SBer^altniffe finb wir roenig unterrid^tet. Mber cine Urfunbe auiJ fpatcrer

3eit {agt un^, bag er mo^rfc^cinlic^ in reiferen 3a^ren bic SUtutter bed

abdgen 93rilberpaared 3o^ann unb @eorg SRorgonba^ ^eimfil^rte, eine

@^e, bic i^n gen^ig ouc^ mit bem ungarijc^en S(be( in nd^ere $C'

gic^ungen brac^te.^

S)iefe Sntfrcmbnng t)on bem eignen fQolUeUmtnt fc^abete aber

beiben Xeilcn; an bent Stu^m bcr joiner foOte gunoc^ft, fo fc^ien ed

eine Qtxt, bie @tabt ©c^dgburg gu ®runbe ge^en. ^ad lorn fo: Sie

©tobt ©c^dgburg mar Idngft ilber i^ren altcn 93urgring ^inaudgeroac^fen

unb in ber Untcrftabt ^atte fic^ aQmd^lic^ cine ga^Ircic^e SSeiDdlferung

angefiebelt, bie ben ©urgbcioo^nern in ieber SRic^tung Slonfurrcng* moc^le.

S)a^ fiu^ttjanberungi^fieber n^irfte fo anftedenb, bag bie anfe^ulic^en

©ewerbe ber S5dttc^er, SBagncr, ©attler, S)rec^i^Ier unb QimmtxUviit

(vietores, fabri lignarii, sellipares, torneatores u. archit^cti) gegen bai^

olte ®ett)o^n^eitgrec^t tjon ber 93urg ouf bo« „9liebert^it" fiberftebelten

unb biefe adrnd^Iid^ gu Derdbeu begann. (£d mdgen freilic^ Derfc^iebene

Urfad^en babei mitgen^irft ^aben. 3^^^^^^ ^^^ ^^ 9^^iB bie unbequcme

Sage ber Oberftabt, bie ben Icic^ten SBerfe^r mit bcr Untcrftabt unb bem

flac^en fianbe ilbcrauS erfc^werte unb ben ©emo^nern jenen Slufent^alt

oertcibcte^ 5)agu trat on bie „93urgmannen"' gar oft bie SRotwenbigfeit

^eran, bie cm))finbUc^e Soft ber Sinlagerungen tragen gu miiffcn, bie

unter SBIabi^Iaud fic^ faft gu einer Sanbplagc auSgemac^fen ^atten.^

am entfc^eibenften mirfte aber t)ietteic^t ber Umftanb, bag in ben lefeten

Sa^tge^nten ba« ©efpenft ber geinbeggefa^r fo felten an bic I^orc ber

©tabt gepo(^t unb ftc^ barum ein ©cfil^I bcr ©ic^er^it au^gebilbct ^atte,

ba^ ber ftrengen Qvai^i unb beengcnben geffel im bumt>fen SJiaucrring fiber*

brfi&ig geworben wax. 8luc^ gingcn bic ^atrigicr oon ©c^dgburg ben anbern

JBfirgern mit einem fc^Iec^ten SBcifpiet tjoran. Mnton joiner felbft bemo^nte

« 93g(. »ei(age XI.

* SBgl. SRarienburg. ©eogrop^ie befi Orogffltfientumd Siebenbttrgen. Hermann*

fiabt 1813. n, 260. — ®6(nfo Xranflloania, 8eib(att aum ftebenbflrgif^en 8oten.

1841. 261.

* ®in ooRdtfimU^er Sludbnn!, ber au^ ^eute no^ in S^A^burg aur Oe<

aeic^nung ber OurgbetDo^ner gebrauc^t mirb.

* 9}g(. ®. tD. 3:eutf4. „^ie 6c^a(burger ^emeinbere^nung oon 1522."

fix6f\i> bed Sereins. 9^. $. I, 140 f.
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ba& fogenannte Orenb^ipauiS an bet untern SJiatftjeile, ba^ ^eutige

©tabt^oug (frfl^cr ®oo6'ifc^ciS |)au§). S)ic mciftcn SRatiJ^errn iDarcn

lurjfic^tig genug, bie admci^Iige Sluflojung bet @tabtgemeinbe, bie [ic^

notmenbiger)oeife oui^ jener SSerdbung bet Surg ergeben mugte, buT;c^

eine geiuiffe ftonniDen) gegeailber bet £lbecfiebe(ung in bie Unterftabt

gu fSrbcm. 3n bicfcr ©efo^r fc^Ite e3 — ©ottlob — bei ^ofc wenigftcn^

nic^t an iDtdnnern, bie bent S5nig Sorftellungen mac^ten, im Sntereffe

bei^ @ejamtreic^ed t)orbeugenbe 3]la^tQ,eln gu treffen. S)er @c^a^meifter

9licotau«®erenbi,^ ber Don ber Seiftung^fa^igfeit ber ©ac^jen immer eine

ilberau^ ^o^e 9){einung ge^abt ^atte, befag G^infic^t genug, Dom jtdnig einen

JBefe^I gu ernjirfen,^ bag oUe bie au^gewanberten ^anbrocrfer roieber in

i^re alien SSo^nftatten gurttdte^ren foQten, ebenjo alle iiente, ^melc^e nic^t

ctipa in ber Unterftabt ^fiufer gefauft ober frijc^ gebaut patten." Uoi

ben Slufent^It in ber Surg bege^reni^mert gu mac^n, tt)urbe ebenfaOd

auf SBeranlaffung be<8 urn ben gortbeftanb ber ©tabt Derbienten ©c^l^'

meifterg Derorbnet, jeber ©c^ftfeburger JBilrger ober 3w9^^^w^^^*^r ^^^

ftd^ in ber Derdbeten Oberftabt niebertaffe, foQe auf fteben Sa^re Don

alien Sbgaben frei fein.« ©o tt)ar benn ©c^figburg^ 3"'""f^ gcfic^^i^t,

unb auc^ ber SJiagiftrat, ber bii^^er nic^t auf ber §5^e feiner Hufgaben

geftanben, fam enblic^ gur SBeftnnung. 3n bem ffiei^tum be« SRateiJ unb

ber SSoIfi&gemeinbe Don ©c^ftfeburg,* ba« an^ biefer S^i^ ftammt, ift

neben Dielen betaillierten ©eftimmungen auc^ bie gorberung ent^lten,

bag bie ^dlfte be^ SRateiJ unb bie Dier grofeen 31"!*^ ^^^ ©c^neiber,

®oIbfc^raiebe, SRieraer unb ©c^Ioffer auf ber Surg SBo^nung ^aben

niiigten. SBie meit ber Slnteil ^olnerS an biefer ^eilfamen 9leuerung

reic^t, jagt uni^ feine Urfunbe ber 3cit. SBir ^aben aber ftarfen @runb,

angune^men, bag fein SSerbienft bei biefer „gn)eiten ©rftubung** Don

©^aftburg ein gang befc^eibeneio gewefen. S)enn fd^on bie I^tfac^e, ha^

er nac^ n)ie Dor bii^ an fein (Snbe in ber Unterftabt $aud ^ielt, beutet

auf eine gegenfftfetic^e |)altung in biefer Sebeni^frage ber ©tabt. S)ann

ift urfunblic^ auc^ ermiefen, bag joiner gerabe in biefem bebeutfamen

3fa^re gar oft feiner SBaterftabt ben SRiicfen gefe^rt ^at, o^ne bafe ber

> Sgl. abet bie $erfon 92icoIaud (Skrenbtft ^iebenbArgifc^e Duartatf^rift I,

354 f. Dontat^ ift ber @4atmeifler ibentifc^ mit bem nat^maUgen 8if(|of oon

@iebenbargen unb eifrigen ^arteigftnger ^^etbinanbd I. gegen Qapol^a.

' Sg(. eeilage XII.

* Sg(. eeilage Xm.
^ 9lbf(|rift auft einem Ztandfumpt bet 7 Stft^e, feriaquarta proz. post Dora.

Quasimodo in A. D. 1517, no^malft umgef(|tieben in bie Oefidtigung ftdnig

3o^annd ^in Civitate Segesv&r 2. die Conyersionis B. Pauli Aposi A. D. 1532.''
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®runb fciner «btt)cjcnf|cit aiigcfilfirt mirb. 8(13 am 23. 2»5rj 1513 bcr

©dicifeburger dtai bic 3Jiaurcrjuiiftartife( ber ^ermannftSbtcr ouc^ fflr

©^ofeburfl bcftatigt, ba fo(gt ouf ben ^Purgermayster Ambrosias

Rymner, Ladislaus Bolkasch yn Stad des Weyszen and Vorsichtigen

herres Anthony Polnar kwnyngs Richters^ unb in bcr @pat^crb[t*

fougregotion ber 7 9iic^tcr tjertritt cin gcroiffcr ©rcgoriuiJ Q&d) ben iu

bcr 5^rne rocitenben ©c^Sfeburgcr S'Snig^ric^ter.' ©o einfc^neibenbe

SReformeu, roie fte bag 3af)r 1513 fiir ©c^fi^burg brac^tc, laffeu fic^

nur fc^wcr burc^ffl^rcn, o^ne bafe bobci fieibenfc^aften cntfcffelt rocrben,

bie bejonber« ben l)nnberlf6pfigen iUiob in feinen inncrften liefcn auf*

roil^lcn. Seiber [tnb loir in bent 3"fa»i»"^"^«"9 bcr (Sreigniffc nur ju

oft auf nnfere ftombination angetniefen unb bic ®ej(^c^niffc, bie nn^

bie Urfunben einjein unb o^ne SBejie^nng auf einanber flbcrliefern, fte^en

t)or unjerem Mnge mt bie ^feiler ciner jerftorten SSrilcfe, bercn ric^tige

9Scrbinbung ^erjuftcflen bie oft unbanfbave Slnfgabe ber gorfc^ung bi(bet.

"Awi) bie Seben^gefc^ic^te ^olner^ ftrofet in ber Ubcrlieferung t)on fiilden

unb gerabe mit ©ejng auf bie 3at)re 1513 unb 1514 miifjen tnir aufi^

tieffte beflagen, ba§ bie Dueflen nic^t reic^Iic^er ftiefeen. aflerbiugg ^at

tjier unfrer Uberjeugung nac^ nic^t ein blinber 3"f^II getoaltet. @«

fpric^t aflcg bafflr, ba^ in unfern fac^ftfc^en Src^ioen oiele 3^"S"iff^

au^ jenen Sa^ren me^r weniger abfic^tlic^ t)crti(gt morben ftnb,* urn ben

nac^folgenben ®efc^Iec^tern gu ocr^illlen, toefc^ ein geroaltig grower SRig

bamalg bie 3lcgierenben unb bic SRegierten im ffic^fifdicn S8ot!e trenntc

unb loie bic ©turmflut, bic in einer faft gang Suropa aufrofl^Ienben

fojia(en ^en?egung i^ren Urfprung ^atte, auc^ unfre jad)ftjc^en @auc

furc^tbar oer^eerte. SSlod) finb bie Untcrfuc^ungen flber cine ber

intereffanteften ^erioben ber fSc^ftic^en ©cfc^ic^te nic^t abgejc^Ioffen, abcr

fc^on je^t Idgt [ic^ be^aupten, bag e^^ bamalj^ in ben ©tfibten unb 3)5rfern

ber ©oc^fen o^ne gleic^en runtorte, bag ein blinber 5^nati«ning gegen

bic befiftenben unb pritjilegierten Iflaffen wiltete, ber ouc^ bai^ rabitalfte

SUiittel, nfimlic^ ajforb unb lotfc^Iag, nidjt ocrabfc^eute.*

> ^er @(^d^6urger 9lat beftdtigt bie oom ^ermannft&bter Jiat fflt bie 9Rauret<

junft gegebenen «rtifel au^ fUr bie S(^dJ6urger iWaurer. — Driftinal, ein offeneS

^ergament mit ben 2)UT4f(|nitten aum ^dngenben 6iege(, bod jej^t ooUftAubig oer«

(((lounben ift.

" »9l. ©eilage XIV.
* 93g(. meine 9lb^anb(ung „9lnbread 9)eu(^e(" %xd^xi> bed 8erein0 far fithtn*

bfirgif^e Sanbeefunbe. 99. gf- XXIII, 41. 5E)ort rotrb ebenfattd aue politifc^en ©rUnben

bad @tobtbu(4 oon Siftrit ben ^(ammen ttbergeben.

* 6o)ia(ifiif4e unb fommuniftifc^e Jbeen treten bamald auc^ in ^eutf^Ianb

in Ortti^en 8auernauffianben ^etoor.
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3m ®pat^crb[t beg 3a^rcg 1513^ befonb [ic^ ami) bit Sflrgerfc^aft

t)ou ©c^ofeburg in ^eHem Slufru^r. 3Son bem ©c^afeburgcr SRat gingen

gerabcju Derjmeifclte S3crid|tc wad) ^ermounftabt fiber bie Slufregung im

Solfe, bie jebeu 93er!e^r mit ber SufeentDelt foft unmflglic^ mac^e. S)er

St&n\Q t)Qt Jlenntuig Don ber ©ac^Ioge er^atten^ unb tt)ill frembe SRic^ter

nac^ ©c^afebnrg aborbnen, weil ber SRat fic^ o^nmac^tig erweift, beg

Slufftanbeg $err ju werben. Unt bog Ungliicf DoU gu moc^en, ^aben

bie ©c^spurger in i^rer grfifeten SBerlegcn^eit Sluftrog er^alten, ben

a)iartingjing fofort noc^ ^ermannftabt einjniiefern. ^Qg SSolf ift ober

„durae cervicis" « unb mitt t)on feiner 3o^J""9 ^iff^"- ^i^ *t"*

roefen^eit beg ffliirgernteifterg — Slmbroftug SRiemer — ift unbebingt

notig jur Slufrec^tbaltnng berOrbnung; JoIIte er gegwungen merben, in

bem Jtonflnj in ^ermannftobt gu erfc^einen, jo njilrbcn fic^ ofle fflonbe

ber 3"^t ffi^"- ®eg^Qlb foflen bie Ser^anblnngen in ^ermonnftabt

(sessio judiciaria) tt)omdgIi(^ ^inauggejogen merben, um bem ©c^ofeburger

©ilrgermeifter and) fpfiter noc^ bie leilnol^me ju ermSglic^en. (Sg

go^rt Jc^on lange in ber JBArgerfc^af
t

; bo^cr foQ ber ^evmannftSbter

9tat fic^ entjc^Ue^en, ben Jt6niggri^ter 3of)ann SuIq^ unb anbre SRic^ter

ber UniDerfitQt gnr frieblic^en Sluggleic^ung ber im ©c^o^e ber ©tabt^

bet)6Iferung aufgetau^ten 3)ifferenjen fdjleunig noc^ ©c^ftfeburg ju ent>

fenben, ba fonft bie f6nig(ic^en SeDoflmSc^tigten gum grofeen ©c^aben

ber Qltcn ^riDilegicn ben fSc^fifc^en ^errn guDorfommen merben.

3n bem ©c^dgburger Seric^t ift nur ongebeutet, ba§ ber Jfonigg*

ric^ter Slnton joiner fid) augenblidlic^ nic^t in feiner SBoterftobt befinbe.

^a^ fc^eint ung nun fo tjerftfinblidjer, meil mir miffen, bofe bie ©r*

regnng ber 93flrgerfc^Qft fc^on feit langerer 3^it botierte unb felbft ber

SSnig gu energifc^en SJiaferegefn gegriffen ^otte, um ber fc^roierigen

Sage gu begegnen. SBir merben geroife nic^t fel)Ige^en, njenn mir an*

ne^men, bag ber ©c^agburger SUiagiftrat noc^ gu guter ©tunbe in

®efil^(e feiner grogen Serantmorttic^feit bie Sntertjention beg Sdnigg

nac^fuc^te unb biefe SJiiffion bem geroanbten $)6fling flbertrug, ber bag

SJertrauen feineg Mniglic^en |)errn b^\a^. Sflnn tjat freilic^ ber fi6nig

fcine ©ntfc^eibung nic^t im ©inne ber ©ittfteller getroffen. 3)enn bie

©ntfenbung anberer alg fad)fifc^er SRic^ter rourbe mit gutem SRec^t alg

ein attentat auf bie Don jebem ^crrfc^er garantierte Serfaffung ber

> Sg(. oben 8ct(age XIV.

' ^ebenfaQg burc^ feinen Serttauten 9lnton joiner, ben bie dreigniffe am
meiflen brannten.

^ ^er t)0(fgtflm(i(^e HuSbrutf „daru8 Schaessyarinas* ift bemnac^ alien

^atumg.
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f&c^fifc^eu ®aue angef^^en. SSSie tarjx t^ abtx, bag $o(tter bie^a( \o

luenig Tlad)t iiber ben kiim% getuann, urn bem Sluftrag unb S93un{c^

jeiner ©enber ju critf^jrec^cn ? ?luc^ barouf fe^lt un« bic antwort nic^t.

Xte Sogif ber ^^otfac^en jioang ben &5nig bamold, fic^ fiber ben

offenbaren )6erfaf{ung^bru4 ^inmegjufe^n unb ju auBeroi:bent(icf)en

SJtagna^men ju greifen. £enn ed ift urfuublic^ ermiefeu, bog in jeneu

^rbfttagen an aUen Scfen unb ^nben bed Sac^jenlanbed fic^ tumu(tuari{c^e

ajorganfle abfpielten unb bag bie {ac^fijc^n ^errn [ic^ einer Situation

gcgenflber fanben, bie fte ouS eigener Shaft nic^t me^r meiftetn fonnten.

SBir wollen ^er nur ftreifen, roie im SJlfidncrlonb ber SBauernaufftanb

beg folgenben Sa^rei^ ilberaU cnjpfanglic^en 93oben traf, bag ber SBo^njobe

^apol^a ju ben barbarifc^eften SSerorbnungen \\d) gejnjttngeu fa^;^ uub

bad ge^eimnidtJoQe $^r{(^n?inben bed befonuten Oberric^erd ^bian

S^ben^ urn bicfelbe Q^it ge^8rt gu ben ^iftorifc^en JRatJeln, bie mit

jener SBemegung im 3w^^"^w^"l)0"9 fte^en. 3n SKebiafc^ ging ed nic^t

beffer unb in ber alteu SJietropole bed ©oc^fenlanbcd war ber Sdnigd*

rid^ter 3o^nn Sulat) furj Dor bem ©c^afeburger 2luf[tanb einfac^ oor

bie I^flre gefefct ' unb bie X^ore ber ©tabt ISngere 3^it offen geta[feu

morben, fo bag ed ftc^ faft roic eine Sronie ^dren la^, roeun bie be*

brangten ©c^fifeburger gerabe oon Sula^ ipilfe ermarten, ber nic^t einmal

fein ^audred^t gu too^ren oerftauben ^otte. Qmx Un^erfuc^ung biefer

ftrafmilrbigen iUorgange ^atte ber ft'euig^ ben aBo^rooben Qapol\)a unb

ben Dfner SiafteHon So^ann Sornemiffa nacft ^ermaun[tabt bcorbert

unb gleic^geitig ber ©labt eine JBufee oon 6000 ®oIbguIben auferlegt,

mcil „fic^ bie gauge 93ilrgerfc^aft an bem ?lufru^r beteiligt gu bc^ben

fc^eine." Da§ bad geuer ber Semeguug bad gauge ©ac^fenlanb ergriffcn

battc, erfennen mir oud bem @in(abungdfc^reiben bed SBo^moben gu einer

fclc^fifc^en 2:agfabrt nac^ §ermannftabt, ,,gur ©c^lic^tung innerer SBirren

unb gur Srlebigung einiger fdnigli^er 91ngelegenl)eiten." 55o(^ folleu

bie fac^fifc^en Deputierten erfc^einen ,,
absque armis et strepitu et

tumultu, ut in aliquibus sedibus certi populates vestri male informati

facere solent." *

*
93g(. Sopolpad tlrfunbe 19. Sunt 1514. Hbgcbnuft Strt^to bed 8erein§.

9«. g. IV, 3. 76
* Sgl. pag. 385, 9^ote 5.

* Sgl. Oeiloge XV.
« Sfll. UTfunbe 30. 9^0Dmber 1513. 9lbgebttidt Xrc^to bed Seceiad. 9{. 9.

IV, 2. 281. — (^enfo Dr. «(5ett Secger, Utfunben^Slegefien and bem olten Biftrit^er

Slrc^io. $rogr. bed eo. ©pmnaftumd H. 99. 1893/4. 92r. 570. 3B(abid(oud II. letlt

unter 1. Stooember 1518 ber fd^ftfc^en Untoerfltdt iu>n Dfen aui mit, bo^ er ben
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3u I^atltc^fcttcn f(^eint ti dllcrbingi^ bamaU in ©i^aSbnrg

wcnigftenS nid^t gcfommcn gu fetn. S)er giinfe gtimmtc nur itirtcr bcr

afc^ ttjciter unb lobcrte crft tm foIgcnVn 3fa^rc ju ^ellcn gtammcn

Quf. ?ln ber 'Mtigfd^nung, bic "bortftuftg ju ftanbe foto, ^atte aud)

Hilton ^Polncr getoife nic^t gering^n ttWeil. Denn im 3a^re 1514 Dcr*

cinigt er bic bcibcn SBfirbtn bc« SSflrgermcificr' unb 5f&mg<8ric^teramte«

in feincr ^crfon unb im ©innc [cincr f)of)tn SteHung finbcii mx il)n

auc^ bei anbcrn gricbeTwmcrfen noc^ t^fitig. ©o fomiiit burc^ bie 53cr==

mittcfung bciS Hntoniu^ 5Polncr, jadex regius et magistercivium

civitatis et sedis Schegeswar, unb bed Johannes 6reb de Morgondai ^

similiter judex regius sedis Schenk cin gfltlic^er SSerglcid) groifc^n ben

proceffierenben ©emeinbcn 9leuftabt unb ^unbertbfic^etn gu ftanbe.^ Sim

24. Suni 1514 ^Qt bonn ^olniv feitie tefete Urfunbe ouggcfteflt in ®eftatt

eined 2eumunbi5geugnifee« fflr ben ©c^figburger ®oIbf(^micb, SWeifter

S^riftof." S)omafe fc^roirrten f^on bie fc^roargen lobei^boten urn fein

^anpt ; ber JBauernoufftanb tobte burc^ gang Ungarn nnb ©iebenbflrgen.

©c^on frfl^er xoai bie Mufforbernng ®eorg ®ofai?, bed t)om Sarbiuol*

ergbij^of S^^amad ©ofocg gum ^eiligen Jhriege genjei^en ^etb^errn ber

Sireugtroger, on aOe ©tabte, Wl&xtte unb Ddtfer Ungatnd ergangen, gu

feinem $eere bei SgegWb gu ftageu * unb bie Slgenten bed flugen ©geMerd

mfiffen auc^ im ©ac^fenlanbe t^orgfigtic^ ^ropaganbo gu mac^en t)er«

ftoitben fyAtn.^ 3n ber Umgegenb t)on ©c^fifeburg befonberd njor bod

IBopiooben Qapolya unb ben Dfner HafteUan ^o^ann Oornemt^a jur Oefc^rotc^ttgung

ber unter ben Sac^fen audgebroc^enen Uncul^en obgefc^ttft ^abe unb gebietet ben

Xnorbnungen btefer SRAnner fic^ }u ffigen. @benfo 92r. 572 ju oergleic^en.

* So^dtitteS SRorgonbai etn etieffo^n $o(ner8, fte^e Seilage XI.

' Sgl. Urhmbe 20. «pri( 1514. Vnton joiner, iramgdrit^ter unb Sftrgetmeifler

oon Sc^ftfiburg, unb go^anned ®rdf oon 3Rergeln, Itdnigdric^ter oon Gc^enf,

fitften einen gfltli^tn SJergretcJ aroifc^en ben ©emeinben 9?euftabt unb 4>unbertbfl(5ern.

Original ein in 2 goliobrfttter gefaUcter unb nocj ber ^rette berfeJben bes

f^riebener fapterbogen ht ber lltrd;en(abe ju 9leuflabt.

Sgl. Urfunbe 24. 3uni 1614. — «bf(5rift ou«bem Original, beffen ^Irdger,

ein nodf noQler^alterted 6c^reib(eber, jule^t old etnfat^e Um^aOung eined betlftufig

11 cm breiten unb 30 cm langen ©(Jreib* ober 95ermerffkoffe« gebient ^ot. 2)em

untern 9lanbe ju ftnb noc^ bie beiben ®inf4tntte fUr bie ©d^nur, an n)elc^er bad

6tegel ge^angen f^at, )u fe^en.

« Urfunbe 1514. Sgl. $ra^ fipistol. Procer. I, 85. f. — Son (ier auc^

per extensnm in: TadomAny. Qyftjtem. 1820. X, 42. SRote; baferbfk auc^ 3uni

a(d roa^rfc^einlic^ed Saturn angegeben.

» 3m ©ipri^er 2)ijlrift ift ber $auptmann «tbertu8 ein gefftT(Jteter ?artei«

gftnger ber Hreu^trftger, ber auc^ fpAter in bie ®mali bed ^Sicewo^woben 9{tco(aud

X^urocji gerat. »gl. «lb. SBerger a. o. a. £>., ^x, 585 unb 598. 3n CifltiJ muj
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^aupt bcr ?lufril^rcr ein gctpiffcr ©tefon ©j6felQ (auc^ So^ann genonnt),

bcr niit ben unjufricbcnen Slemcntcn in bcr ©tnbt SBcrbinbungen untcr^iclt.

SBq^ flber ben tragijc^cn SluSgang ^olner^ ilberliefcrt ift, liifet an

lofonifc^cr Silrge nic^tg ju roilnfd^en flbrig. ^Anno 1514 tt)irb Sntoniug

joiner, aSilrgerntcifter oQ^ier, t)oni bem ©j^fell^ 3^tt)4n eingebrac^t

(umgebrac^t)" beric^tet eiue SI)ronif ^ unb in ber alten ©c^ulmatrifel [te^en

bieSBorte: „1514 i[t 3lntomu^ ^olbner, Silrgermeifter ju ©c^afeburg,

in cinem ^ilnerftaQ, barinn er war ge!roc^en, Don einem @tabt*9leutcr

ertBbtet be\) ber 9lac^t, roelc^cr fic^ aber roieberumb fc^nefl o^ne SRumor

unb SBiffen beg ©tabt-'SoIfeg Ijeraufegemac^t be\) ber 9iac^t.''« ®Iaub*

njilrbiger jdjeint, xoq^ bie ©tunbturmc^ronif ilberliefert: „3m Sa^re

1514 ift ?Intoniug $Po(nar, ^ie[iger Silrgermeifter ber ©tabt, Don bem

gemeinen ^^JSbel, jo eg mit bem ©j^fellQ 3gtD4n ge^alten, getobtet unb

umgebrac^t njorben, melc^eg SBIut noc^ ^eutigeg lageg in bem Orenb*

^aufe Quf bem ajiorft gu jetjen ift." ' ?l()o nic^t einem geroo^nlic^n

ajiorbanfdilag ift joiner gum Opfer gefoUen, fonbern ein wo^lorganifierter,

Don jcftlimmen 2lgitatoren angefu^rter ^Bbel^aufen t\ai ben SBilrgermeifter

in feinem 4)oufe ilberfallen unb enblic^ oug bem ^il^nerftofl, mo^in ber

Slrmfle ficft geflflc^tet, gu einem 2lft ber S^nc^juftig ^erDorgcgogen. 5)cr

^dbel njiQ ^ier nic^tg onberg ^ei^en alg bag Don bem ©tabt^errn

regierte unb oft fc^ma^tic^ migbrauc^te ^olt, bog, nac^bem i^m ber

©ebulbfoben enblic^ geriffen, Dor feiner ©emaltt^ot gurilcfjc^redt. 3lic^t

mit Unrec^t erinnert ber Serfoffcr ber genannten E^ronif an ein fpatereg

(Sreignig. „3m Sa^re 1556 brennt bag meifte Ifjeil ber §aupt'$er^

manuftabt ab unb er^ebet fid) in ber ©tabt ein grofeer 3:umult unb roirb

nac^ bem ©jempel ?lntonii $Polnar Silrgermeifter, fo anno 1514 Don

unfern aufrii^rerifdien SBflrgern getfibtet morben, felbiger Kdniggric^ter

ber Slufftanb befonbcrd gematet f^ahtn, benn ^o^anned S^po^pa bcauftragt am
27. Sum 1514 oon IBei^enburg aud ben 9tflrt4^er 9lat, bie Snge^drtgen ber Kbligen,

bie mit ber BeMmpfung ber ^uffidnbifc^en audtu&rU bef^&ftigt ftnb, mit ^ab unb

®ut in 8tftri|^ aufgune^men. 92r. 586. 9luffaaenb ift, bo^ ber 8iftri|er Oberri^ter

gabian @9ben in ber Qtit oom 12. 3uU bid 4. Oltober 1514 n)a§rf(^ein(i4 eined

gerooltfamen Xobed ftirbt, roeil unter bem (ej^tern ^atum fc^on Valentin ^tUipariud

aid 9li(^ter fungiert. 9^ot). 588 unb 590.

» 95gl. SBac^omann—®66erf(^c ©§ronif unb ®raf 3ofef Hem^np. ,,^eutf(^e

gunbgruben ber Oefcftit^te ©iebenbflrgend 1839 unb 40." — II, 92.

* Sgl griebr. SRaUer: ^ie e^&^burger OergCir^e. ^r^io bed Sereind

31. g. I, 821.

* Xud ber nac^ bem gro^en 8ranbe oon 1676 bei bem ^ierauf erfolgten

9{eubau bed @tunbturmd in ben Unopf bedfelben ^interlegten (S^ronif nac^ einer

Xbfc^rift in ber S^neiber^unftlabe.
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^crrn So^atin Mot^ ebcncnuafecn uon bcr fflflrgerfc^aft mSrberifc^ertueifc

umgebroc^t ** ** Da^ toax in bciben galleu ba^ furc^tbare 93o(fj^geric^t,

bad in ben bemofratifc^cn ftantonen bed ©oc^Jentanbed Dom ffleginn ber

J?o(onifation on jebe prit^ilegierte Sflaffe in un^eimlic^em fflronbc Derje^rte,

bie bad Sebendprinjip bed Jac^fifc^en SSoIfed bnrc^ Slnmafenng einer

ilbermoc^tigen, perjdnlic^en @maU gu Dcrlengnen fuc^te. 9iatilrlic^ traf

bie Sie^nie nic^t immer ben ©c^ulbigften. SRancfjer, ber burc^ Un«

reblic^feit bie gerec^ten ®ei[ter ber (grbitternng ^eroufbefc^rooren, fanf

mit S^ren ind ®rab nnb BJianc^er, ber Dom ©range befeelt, Jeinem SSuIfe

ju bienen, mit ber anfeern SBilrbe onc^ ben gtuc^ feiner SSorganger geerbt,

f)ai bie ©ilnben Dorangegangener ©tabttjdter mit bem iieben bega^Ien

mflffen. Slntoniud ^Polner ^atte bad UngUid. in einer t)on reuolntionfiren

Sbeen burc^tranften Qe\i jn (eben, xoo and) bie nnjc^einbarfte Urfoc^e

bie grfifeten ftataftrop^en f)erbeiffi^ren fann. @r tnar geroife gn feiner

3eit bie om meiften ^ertjorftec^enbe 5perj6nlic^feit in ber ffeinen ©ilrger*

gemeinbe nnb bedf)alb ^atte i^n fc^on bie Slatur ju einem Dpfer ge^^

ftempelt, bad ber See fofort tjerfc^Iingen mufete, wenn ber glatte Spiegel

fic^ gum tofenben TOeere Derroonbeltc. 8luf ©c^ulb ober Unjc^ulb

fommt ed bort menig an, bie SBolfdjnftig liebt bad fummarifc^e SBerfa^ren.

Wii bem unglflcflicfien S3flrgermei[ter ift bamald jein ganged ®e*

jc^Iec^t audgerottet morbcn. 5)ie Solfdrout begniigtc fic^ nic^t mit bem

einen Dpfer, auc^ bie ®attin teilte bad ©c^icffal bed SJianned. ©pgar noc^

bie ^abfeligfeiten bed Dom SSoIfe ®eac^teten murben geplflnbert nnb feine

©tieffo^ne So^ann unb ®eorg SUiorgonbai fat)en fic^ gegmungen, tjiel fpater

i^re greibriefe unb 5)ofuniente, bie fie bem 8lnton joiner anuertraut fatten,

mil i^nen bie ©tabt in jenen oufgeregten lagen me^r ©ic^er^eit tterfprac^

old bad fiacre fianb, Don Jffinig fiubwig II. fic^ erneuern gu laffen, ber nic^t

um^in fonnte, ben JBefi^ftanb ber ©rilber, bie fic^ „8uperioribus
aunis contra cruciatos sea rusticos in hoc toto fere

regno nostrocontraomnemnobilitatem tumultuantes,
in deumque et beatos crudelia quaeque atque impia
patrantes" oudgegeic^net fatten, noc^ bebeutenb gu tjerme^ren.*

Damit i)aite im ©ac^fenlanb ein 3)rama feinen 8lbfc^Iu6 gefunben,

wie ed bie uremige ®erec^tigfeit t)on Qdt gu Qeit uber bie Slationen

» »9l. pag. 386, 5lote 3.

* Sg(. Beitage XI. ^ie 9i:aber IRorgonbai er§a(ten auc^ ben ungarifc^en

9lbe( mit bem genau befc^riebenen SBoppen. ^er SotfaOf loieber^oU ftc^ in einer

Urfunbe oon 1514, roo bem Seftf^er feine ^eft^fc^riften gleic^faOfd t)et(oren gegangen

ftnb. ^Rusticanoram distarbioram tempore per Cmciferos .... casaaliter

deperdita et alienata.'^
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tjcr^ngt, §o^en unb Wicbcren gum tparncnbcn ©fcmpd. ?luc^ bie 5J3ffcr

be« ?lbenblanbe§ atmetcn crleic^tcrt auf, olg bcr SBo^mobt ^^pol^o ben

furc^tbarcn JBaucrnaufftanb cnblic^ in cinem 9Wecr tjon SBIut erfticft

^attc.i angcfic^tS ber fc^recflic^cn ©cfo^r, bic bomit ffir bie gonje SBelt

befc^rooren wax, fonben bie gebilbeten ©tSnbe Deutfc^IanbS gemife bic

Strafe gerec^t, bie ber 9lilniberger 8flat fiber ben fflud^bruder ^ieron^mui^

§a{gl tjer^angte. 5)iefer roar nfimlid^ Derurteilt roorben, „t)ier SBoc^en

mit bem leib ouff ein t^urm ju tjerpringen",* njeil er einen S)ruc! „t)on

bem JJuflauff gu §ungern" tjerflffentlic^t l^atte, ber fiberatl Suffe^en

niQC^te unb beint neugterigen ^Publifum ftarfen Hbfal fanb.

1486. om greitag oot 8Wortin«tog. geilage I.

Sc^reibcn bes Sc^dfburger Burgermeifters ZTIic^ael Polner aus He^ an

ben ^crmannftabter Surgcrmeiflcr (E^omas llltembergcr in fdniglic^n

(5eI6« unb priDatangekgen^eiten.

Son au^en:

Dem Namhaflftigen vnd weysen Herren Her Thaman altenberger

Burgermaister in der Hermanstatt seinem liebem Herren vnd frewntt.

93 on inn en:

Mein gruesz bevor lieber Her Purgermaister Ich lass evch

wissen das ich (fe^It tixoai) vnd gesundt pin von den gnaden gottes

des seibigen geleichen beger ich all zeitt von euch zw horen. Aach

wist lieber Herr Burgermaister das alle sachen wol stenn dye ir

mir enpholhen habt Sunder von wegen der Summ des gelts das

sein Eunigklich genad von uns haben wil, das hat er als geschoben

und gelassen auff unseren Herren Schaczmaister das wir mit ym
scbolten ayns werden. Nun wisset das unser genediger Herr der

Kunig den Herren Schaczmaister her auff ervadertt hatt nun wolt

ich das ir kain anders tett vnd kombt her auff Wenn es ser natt

ist von der geschafft wegen und auch von ander wegen vnd hoff

wir wollten al unser geschafft auff ein guett endt pringen. Auch

1 Sg(. bad 9ia^ere batflber in ber oerbienftDoDlen Slrbeit von TlMi 6dnbor.

.Dosa GySrgy ^ forradalma.' 1883. ©ubopeft. WAt^ Wor.

* 9^0(. Snaeiger ffir jtunbe ber beutf^en 3{or)eit. 1861. 51.
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wist, lieber Her Bargermaister, das mein Herr der abt hie ist vnd

gett ym woll vnd wolt euch geren sechen. Item von wegen newer

mer wayss ich nichcz anders, wenn das anser Herr der Kanig leyt

vor Egenburg (gejc^rieben Egfibarg) vnd bekriegt sy vast. Item ich

lass each wissen, das der Saffran heroben wol geratten ist vnd wol

vayl ist. Darumb pringt mit euch ettlich gelt, wenn wir magen sein wol

genyessen da seit gepeten vmb (fe^It ettnad ?). Geben zw Retzam Freitag

vor sand Merteins tag Im XLXXXVI Jar. »»• i_ i t^ i^ Michel Polner

BorgermaiBter za Schesporg.

Sud beni Original, einem mit grilnem SBac^dfiegel gefc^Ioffen geroefenen

^Qpicrbrief uutcr Sir. 56 bcr coll. post, bed ^rmonnftSbter ?lrc^it)«. 2)ic

in ben SBeilogen mitgeteilten Urfunben fiub bet ttbjc^riftenjammlung bed

$au))tmannd 9B. SBenric^ entnommen.

1487. Beilafie n.

Der Sc^dfburger T^ai legt etn Siabibudf an.

Anno incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo

octaagesimo septimo. Anno praesenti viri praestantissimi cives jarati

hujas regalis arbis Segeswariensis domini officiales honoreque digni

ananimi voto videlicet praesentibas at infra inserti banc libram

registrationis certaram caasaram propter memoriae labilitatem insti-

taerant et ordinarunt, qaia reram irrecaperabiliam samma felicitas

est oblivio. Experientia docet, ex litigiorum annis inquietadines

mentiam labores plurimi et expensaram onerosa dispendia oriantar.

Ideo piam est, pacis tractare commodam concordiae et litigiornm

amputare materiam ac laboram et expensaram evitare et evadere

gravamina concladentes premissa.

Magister Ambrosias Pawr artiam liberaliam baccalaureas ma-

gister civiam.

Magister Michael alias magister civiam,

Hieronimas Kalmisch alias judex regias, Caspar

Doleator jadex regias, Simon Corrigiator judex

terrestris, Valentinus Pellifex jam fatae urbis

villicus, Petrus Rosner, Franciscus Kalmisch,

Nicolaus Orthil, Johannes Knachinhewer, Va-

lentinas Pictor, Michael Kor, Anthonius Polnar,

•Stephanus Cramp, Jacobus Faber et Cristannus

Zwr Doleator.

Srrriiii'Kr^to^ 9Uue ^olge , Sanb XXVII. ^eft 9. 2ii
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t[u« bent mit SJJalercien tjcrgiertcn litclblatte jcnefi ©tobtbuc^cg

im ©c^feburgcr aJiagiftrat^^Slrc^it). ®in giemlic^ t)oIuntin8fer papier*

foliobonb, bcffcn SBIfitter fcin anbre^ alg bag obige SBaffcrjeid^cn gcigcn,

ba^ Qn6) burc^ bai^ Xitelblatt burc^fc^immert. Obiged ©tabtbuc^ and)

Cbcr bcfannt. @. observat. critic, p. 260.

Cfttnonnpabt. 1497? Wftrs 26. gcilage UT.

Spedfifatton bes ^rmannftabter Hats an 6te ftebcnburgifc^en Kammer^
grafen fiber 6ie Steuerrucfftanbe ber Scbafburger.

93on au^tn:

Egregiis Johanni Tarczay et Nicolao Prool camerarum Trans-

silvanensium etc. dominia et majoribus nobis plurimam honorandis.

Son i linen:

Egregii viri domini et majores nobis plurimam honorandi.

Post paratam in singalis obsequendj voluntatem, ad optata et scripta

E. V. scire volumus easdem, quod prima taxa de anno domini

millesimo quadringentesimo nonagesimo fuit imposita ad universi-

tatem Saxonum flor. xvii"^, pro quorum soiutione provinciales septem

eedium ad quamlibet domum numeralem imposuerunt flor. I^ xl, ad

quam taxam Segeswarienses solvere debebant n™ n*^ xl flor., solverunt

tantummodo flor. n™ permanserunt debitores flor. n® xl. Eodem anno

dati fuerunt magnifico domino Steffano de Bathor flor. vi™ de uni-

versitate Saxonum, super quorum tolucione provinciales septem

sedium ad singulam domum numeralem imposuerunt flor. Ix,

ubi Segeswarienses de domibus numeralibus xvi solvere debebant

flor. VUIP Ix solverunt tantummodo flor. VIP, restant solvendi.

flor. n^lx. Tempore autem coronationis illustrissimi regis moderni

impositi fuerunt super quemlibet (fo!) domum numeralem flor. xl,

super quorum soiutione Segeswarienses solvere debebant flor. vi^xl

solvit (fo) nihil teste regiatro capitali desuper habito. Item anno

domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo super

soiutione census ordinarii provinciales septem sedium ad quamlibet

domum numeralem imposuerunt flor. L, pro quorum soiutione

Segeswarienses solvere debebant flor. VHP, ubi tantummodo solvit

(Jo) n*^ Lxxxx Ideo per restat tenetur flor. v^'x. Secunda taxa istius

anni super universitate Saxonum imposita facit flor. xn"^, super

quorum soiutione ad singulam domum numeralem imposite (fo) fuerunt

flor. P, ubi Segeswariense.s solvere debebant flor. !"» vr*', solverunt
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tantummodo flor. I" III*= Lxxxxv, permanserunt debitores flor. n®v.

Tercius census ejusdem anni saper solucione census ordinarii ad

singulam domum numeralem impositi fuerunt flor. Lxxx, ubi Seges-

warienses ad partem ipsorum solvere debebant flor. I™ n^ Lxxx,

solverunt tantummodo flor. VHP Lxxxi, permanserunt debitores

flor. IIPLxxxxrx. Quod si clarius et distinctius ornatiusque extrahere

potuissemus, profecto sciant v. E., quod ex animo libenter (fo) fecisse-

mus, si autem aliqna erunt emendanda, graciose emendationi E. v.

relinquimus. Quos se semper feliciter (fo) habere optamus. Datum
Cibinii in festo conceptionis beatae mariae virginis anno etc. 1497

(gefc^rieben 1491.)

Magister civium judices ceterique jurati consules civitatis

Cibiniensis ad omnia vota parati. — 8lud bem Original, cinem mit

rotcm fflac^gfieflcl gefc^Ioffen gciDcfcnen 5papierbrief unter SRx. 119 bcr

coll. post, beg ^ermonnftabtcr Slrc^iu^.

1491. «rtlaflc IV,

Petrus ZTIarton poii S$. Senebef, a?egcn C61ung cincs Sc^afburger^

unb 5u>cicr ^aljxmaxfisQd^U bcffelbcn laut Woywobal^ptixdi entm^ber

5ur ©bcsleiflung obcr 5ur (Ericgung brcier ^omagicn unb 5um (Erfa^

ber ipeggenommcncn Sac^en pcrurteilt, cntfc^Iiegt fxd} 5um lectern unb

5a^It an ben 5d?afburger l^at unter biefem tEilel 55 (Bulben.

Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo

quidam Petrus Marthon de Zenth Benedic cum Georgio Janosy in

nundinis nostris cum quibusdam sibi adhaerentibus quasdam insolentias

et actus potentiarios contra jura privilegia civitatis nostrae frivole

exercuissent ita, quod guidam de civibus nostris cum certis hospitibus

propter eorundem Petri et Georgii violentiam usque in campilm ihse-

cuti fuissent ibidem unum de Civibus nostris cum certis duobus

videlicet hospitibus miserabili nece occidissent alios quoque duos

wineribus ietalibus sauxissent, quos tandem in praesentiam magnifici

domini Ladi.slai (2)oppeM am 8lnfang) de Lossoncz vaivodae partiufn

Transsilvanarum ad oppidum Wasserhel (Vdsdrhely) jure con venisaemus

et judicialiter ipsum Petrum Martun juxta con^nta literarum domini

vaivodae vicissemus, videlicet ut juramenta in alterutrum fieri debere

demum de homagiis trium personarum et offensarum et rerum

ablatarum restitutionem et reconciliationem idem Petrus sua pro parte

omnimodam solutionem jure et more patriae obsorvatis facere

26*
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deberet. Attamen ipse saepefatus Petrus usus et fretus consilio pru-

dentum reductus paenitenter ad reconciliandum amicabiliter nobiscum

intimavit medio domini Andree plebani de Wayad Johannes (fo!) Si-

culi de Gotsch et Nicolai Fabri similiter de Wayad, quibus ita intel-

lects dedimas trewgas et conductum salvum nostri in medium venire

absque omni quorumlibet molestatione. Qui Petrus confisus nobis

veniens cum nobilibus ac egregiis honorabili prudentibusque viris

Georgio Balathfij de Kend, Stephano de Bordysch, Johanne Dorlaschi

de Czukmantil, Stephano Gyalakuthd, omino Andrea plebano de Wayad,

Johanne Siculo de Gotsch, Nicolao Fabro de Wayad, qui humili

voto atque unanimi nobis pure propter deum supplicare diligenti

studio curavere, ut nos de hujusmodi excessibus ipsius Petri ignoscere

et indulgere dignaremur praesertim ut juramenta per quae se a dampnis

in pertinentiis nostrae civitatis commissis per eum et suos homines

omnino inmunem redderet expurgaret, quibus auditis ipsum Petrum

paenitenter fore ductum tanquam pacis et unionis zelatores deum, qui

non wit peccatoris mortem ejusque justitiam prae oculis statuentes

post plurimas humiles preces. quas antefati nobiles cum sibi colia-

toralibus(fo!) nobis porrexerunt, talia juramenta ipsi Petrorelaxavimus

et omnino condescendimus ita tamen, quod sua pro parte pro homagiis

et laesionibus et rerum bonorumque oblatione (jo !) in specie deponere

deberet florenos auri quinquaginta quinque, ad quod faciendum idem

Petrus coram (audgebtieben nobis) propria constitutus inpersona absque

omni contradictione libere obligavit tali subinserta poena et elocutione,

quod, siquis forte hujusmodi amicabilem (fel)(t ba^ ^auptn)ort ^tnju)

per nos et homines ipsius Petri favorabi liter ordinatam temporum

in eventu quod absit quovismodo infringere verbo vel facto attemp-

taverit, idem eofacto in paena florenorum auri centum fore debeat

convictus, quorum pars injuriam patienti et altera judicibus arbitrariis

sew concordiam qui ordinarunt cedat, ad quod se partes irrevocabiliter

observandum obligaverunt, quam pecuniam idem Petrus juxta ordinem

at supra dominico die ante festum pentecosten medio honorabilis

viri domini Andree plebani de Wayad coram nobis integre et sine

omni defectu deposvit et exsolvit, ratione quorum absolutionem nos

eundem Petrum pra&sentibus et per omnia redimus quidtum (fo!)

liberum et absolutum.

SuiS einer 3(eic^}ettigeii Slufjeic^nung tm ©c^ajsburger @tabtbuc^

(SBgl. obcn in bcr 83ei(agc II. bag ©tabtbuc^ tjom 3a^rc 1487.)
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©(JftB^urg. 1498. Dftober 18. 8ctt<tflC V.

Per Sd^afburgcr l^ai beftatigt bm IDeifgerbcm auf i^r X?erlangen

^unftartifcl.

Nos Petrns Rozner magister civium, Georgias Anrifaber regius

snbstitutas, Mathias Pictor terrestres ()o) judices, magister Ambrosias

Paver, Caspar Kadar, Jacobus Junior villicus, Valentinus Pellifex et

Johannes Knocbinhewer ceterique jurati cives civitatis Segeswariensis

praesentium tenore memoriae commendamus universis et singulis

quibus ingruit {\o, iiic^t incumbit): Quod cum nos pariter constituti

fuissemus in certis factis et negociis civitatis nostrae expediendis

nostri venientes in praesentiam providi viri Johannes Fridel et

Valentinus de Brassovia magistri cechae artis artificii alutariorum

in suis omnium et singulorum ejusdem artis nostrae civitatis magistris

supplicantes nobis humili et debita precum suarum instantia, ut nos

ejusdem reipublicae ac singulorum ipsius artificii propter commune

commodum favorose annueremus, ut videlicet ipsi ()o !) aliorum nostrae

civitatis mechanicorum instar moreque et laudabili consuetudine

retroactis temporibus salubriter in civitate Cibiniensi oppidique (fo !)

Megies salubriter (noc^ eintnal) introduces et observatis easdem

institutionem ordinationem et instaurationem Uteris et autenticis

sigillis nostris quibus fungimur roborari et confirmare dignaremur.

Nos vero auditis intellectisque talium magistrorum non aliud quam

rationi consonum petere et affectare, id sibi plenimodo assensu

favorabili duximus unacum nostri consulatus voto annuendum et

confirmandum. Item primo statuerunt, qui imposterum praesentem

cecham intrare voluerit et ejusdem libertatibus gaudere fruique et uti

desideraverit, obligatus sit cum Horenis sex (S)Qg SBott t)on fpfttcrcr

|)Qnb on bie ©tefle einc^ rabiertcn roatjrfc^einlid^ „quinque" gefcfet) et

horum medietatem absque omni renitentia ceche exsolvere et pagare

quatuor urnas vini, sex (jcftcint cbenfoH^ cine Worrcftur ju fein) talenta

cerereliquos juxta limitationem magistrorum deponere debet. Secundo

statuunt, quod quilibet juvenum volens studere idem artificium

astrictus esse debet per annos doctrinales quatuor magistro suo

oboedienter servire, jura ceche exsolvere debet videlicet florenorum

trium, sex (abcrmate einc jpotcre Jlorreftur) talentorum cerae, duarum

urnarum vini. Siquis magistrorum habuerit filium et filiam aut

juvenem annis subdoctrinalibus, non ultra quem ([tatt quam) unum
famulum tantum (gefc^riebeti tm.) pretio tenere semper sit liber.

Similiter et nullus magistrorum nonnullum juvenem absentibus
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magistrid cechae convenire debet, siquis transgressus faerit, in birsagio

cechae se noverit incarsurum in floreno uno. Item nallus magistrorum

juvenem non conventum ultra quatuordecim dies tenere audeat si

in hoc excesserit quis, cechae deponere debet florenum unum, item

siqais extra sedem natus est, is literas sigillo appositi (jo !) a civitate

ant oppido ubi didicerit a magistroque suo apportare debet, quod

de thoro legitime natus sit cechae ibidem existentis sategit. Item

forte quis fuerit, qui sua extemeraria praesumptuositate cecham cum
servare (jtuei 3Bortc ftalt beg eiiien ^conservare", boS Jc^on in bem

SBcbcrjunftartifelu Don 1486 fo jcrriffcu roorbeu ift,) nollet, non sit liber

nisi quinta feria adinstar aliarum nostrae civitatis cecharum sui

artificii necessaria emere. Nihilominus pro civitatis usibus custodiis

nocturnalibus et vigiliis in turribus ut alius incola cecham servans

sit astrictus non obstante etiam quacumque subterfugii excusatione

:

Et hujus modi magistro omnes libertates denegare debent, quousque

sese expurgaverit erga magistros cechae de commissis. Siquis magistro-

rum inforo aut alias pelles emeret et alter hujus modi artificii

magister adveniret velletque mediam vel tertiam partem pellium

habere et pecunias paratas ut solvat habet, illi partem dare tenetur

et quisquis temerario ausu id facere neglexerit, cechae ceram pro

floreno auri deponere debet. Item quicunque magistrorum alter

alium mentiri publice in foro aut in alio loco vocitat temerario, is tot

quartalia cere quot homines praesentes affuere dare tenetur. Item

siquis magistrorum in alium manum violentam injecerit, is quatuor

talenta cerae ceche dare debet. Item si unus magistrorum alteri

alapam dederit, is florenium auri unum ceche deponere debet. Item

siquis sociorum magistri hujus artificii ducet filiam in matrimonium

et idem non est hujus artificii filius, ille debet habere mediam cecham

et magistris prandium dare tenetur. Sic econverso si filius fuerit

aequalimodo, sin autem exutraque parte, extunc integram cecham

habeant, sed prandium convivantium magistrorum tenetur. Item siquis

magistrorum ex hoc seculo migraverit diesque suos extremos clauserit,

quatuor magistri juniores semper funus aufferre tenentur ad locum

SQum sub poena quatuor talentorum cere, si autem puer migraverit

idem magister ceteris magistris scire dare tenetur, siquis magistro-

rum se autem ex ipsis absentaverit et parere noluerit, tenetur

(ieponere unum talentum cere. Siquis magistrorum novitium famulum

adventatum perficere (jo !) labore locaverit (jo !), priusquam ab eodem

ju;cta mor^m (jo!) con^uetudinem arteficii (jo!) impetraverit (ber
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@Q^ fo !), pro poena cechae deponere debet talenta cerae decern. Siquis

magistrorum famulo alterius suis ex serviciis aliexerit aut quovis

qnaesito colore sibi absentaverit et per bos testatum fuerit, idem

pro poena cechae deponere debet talenta cerae viginti. Haec omnia

cum audivissemus et sane intelleximus unanimi voto talismodi

arteficii (fo!) per magistros alutariorum in pertibus ([tatt partibus)

Transsilvanensibus existentes institutum ordinatum maturoque ac

inviolabiliter irrevocabiliter temporum tractu fore observandum,

praesentes literas nostras sigilli nostri minoris autentici sub im*

pensione roboratas et confirmatas praefatis magistris alutariis civir

tatis nostrae concivibus suorum jurium per (nic^t pro) ewiplena

(cin unfinnigeg 333ort, bo^ ficft aber im ©c^S^burger fturialftil bc«

15. 3a\)xij. feft eingeniftet gu ^obcn fc^cint) observatione duximu^

favorabiliter concedendas. Datum in Segeswar feria sexta ipso die

beati Luce ewangelistae anno domini millesimo quadringentesimo

nonagesimo tercio.

!lui^ bem Original, einem offenen ^ergamentbrief im ©(^gburger

aKagiftratd'Src^it) 9lr. 19, an bem abet meber Don einem ^fingenben noc^

einem aufgebrilcft geroefenen ©iegel eine ©pur ma^rgune^men ift.

geilagc VI.

Urfunbe t>om 10. gebruat 1494. (in festo beatae Scholasticae).

Per Woywobe iabxslans pon £offonc5 fd^rcibt an 6ie ^ermannftabter

bc5ilglic^ ZTIid^ael polncrs.

Ex parte Michaelis Polnar, ut nos eundem contra regnicolas

protegere et manutenere deberemus, ubi etiam innocentiam sui nobis

specificatis, unde sciatis, quod nos eundem omni posse nostro prote-

gemus et ejus facta debito fine disponemus, pro quo etiam nos

ad futuram congregationem eorundem, si per nos personaliter iliac

constitui non possemus, duos ex familiaribus nostris transmittendos

eligimus, per medium quorum omnia facta sua perficiemus.

Mug bem Original, einem gefc^Ioffenen unb mit grflnem SBac^g

tjerfiegelt geroefeneu ^apierbrief unter 9lr. 1192 ber coll. post. be«

^ermannftabter ?lrd)it)«.
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1496. DItober 24. Beilagc Vn.

Bcr XDoywob^ Bart^olomdus DragfY beanfpruc^t von 6en Sd^afburgcm

iSenugt^uung fflr 6te XJeriPunbung einiger fcincr Ccute.

. . . Constat vobis qualiter familiares nostros vulnerari fecistis

Quare reqnirimas vos quatenus agnitis praesentibus

predictos familiares nostros de praemissiscontentare etmodis omnibus

contentos reddere debeatis. Datum in possessione nostra Mychke,

feria tertia proxima post festum beati Emerici dncis anno domini etc.

Lxxx*"® sexto.

aiuS eincm 1863 noc^ unregiftricrten, bcm ^crmannftabtcr 3)la*

giftratdard^it) juge^drigen, offcncn ^apierbrief, mit unten Qufgebrudtcm,

pQpicrbcbcdtcm ©iegcl in votem SBac^d.

aRfbiofc^. 1497. Sua 20. gcilagc vm.

Der XDoywob^ Dragfy an bm ^crmannftabter Zlai, bm fortnoa^renben

2(ufent^It bes Sc^afburgcr K6mgsrtc^ters ZlTid^ael Polncr bafelbft nic^t

Idnger 5U bulben, fonbem benfelben 5ur Huctfe^r in feinen 2lmtsft^

Sc^dfburg, noofelbp fonft bie fdniglic^en (Befdjdftc Qoni pemac^Idffigt

noerben muften, 5U pcr^altcn.

Son au^en:

Prudentibus ac circumspectis Georgio Sartori magistro civium

necnon judici et juratis consulibus civitatis Cibiniensis amicis

dilectis. »Son tnnen:

Prudentes ac circumspecti amici dilecti Cum Michael Polnar

judex regius civitatis Segeswar sit, non est conveniens et congruum,

quod idem Michael Polnar relicta ipsa civitate Segeswar, iliac in

civitate Cibiniensi commoretur, cum et nobis etiam grave est

ipsum semper perquirifacere iliac Cibinii pro rebus et factis regiis

expediendis. Quare requirimus vos et nichilominus vobis regia in

persona firmiter committimus et mandamus, quatenus habita prae-

sentium noticia dictum Michaelem Polnar de ipsa Cibiniensi civitate

ad dictam civitatem Segeswar officiolatum scilicet suum, judicatum

regalem, modis omnibus et per cuncta gravamina moraturum,

revenire et reverti artius compellatis et astringatis et nulla via

ipsum in eadem civitate Cibiniensi manere permittatis, ne in ex-

peditionibus regie majestatis propter ipsius Micbaelis Polnar ab-
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sentiam aliquod scandalum (qaod absit) contingat, secus ergo no»-

quam factari. Datum in civitate Meghgyes feria quinta proxima

post festum divisionis apostoloram anno domini ect. Lxxxx"^^ septimo.

Bartholomens Dragfy vaivoda TianssilvanuFi.

SUn^ bent Original, cincm mit rotcm, popierbebcdtem SEBac^^ftegcl

gcfc^Ioffcn gewefenen ^apierbrief nnter 5Rr. 159 be« ^erntannftabtcr

?lrc^it)^.

»rc«lau. 1611. Sebruar 2. gctlage IX.

K. Wlabislaas Befell an 6ic 7 un6 2 Stuljlc, Siftri^ un6 Kronen, 6ic

Ur^ber 6c5 Sc^afburger 2tufftan6e5 gegen llnton Polner ausfiniig $u

mac^en un6 $u beftrafen.

commissio propria domini regis.

Wladislaus dei gratia rex Hungarie et Bohemiae etc. fidelibus

nostris etc. . . Accepimus cam samma displicentia : Qnaliter superi-

oribus diebus nonnulli cives et inbabitatores civitatis nostrae Seges-

wariensis nescitar ande moti, in eadem civitate nostra contra fidelem

nostrum Anthonium Polnar et certos alios potiores ratione subsidii

nuper nobis ab universitate Saxonum oblati quandam seditionem

concitassent, communitali falso persuadentes, oblationis ejusdem

subsidii non nisi praefatum Anthonium el; quosdam alios causam

extitisse idemque subsidium non in nostros usus neque pro nostris

necessitatibus evitandis, sed pro eliberatione ejusdem Anthonii de

manibus creditorum suorum per eundem Anthonium fuisse ordinatum

:

Quibus persuasionibns ipsa communitas mota et ailecta in pemiciem

praefati Anthonii et quorundam aliorum conapirassent: Potestis itaque

vos omnes optime recordari, nos ipsum subsidium non ab Anthonio

velquovis alio sed a vobis omnibus generaiiter, non ad facta Anthonii

sed ad expediendas res nostras petivisse, Quam ob rem nolentes

banc motum tumultuarium factione plenum silentio praeterire, ne

licentia talium hominum qui tantam seditionem concitare non

verentur, in totius civitatis periculum erumpat, volumus et fidelitati

vestrae harum serie firmissime mandamus, quatenus acceptis praesen-

tibus in uno certo et brevi termino ad praedictam civitatem nostram

Segeswariensem convenire ibique diligenter exquisitis causis et auto-

ribus seditionis concitatae, ipsos autores, inteliecta prius rei mera

veritate, servatoque juris ordine pomnibus enique favore metu

odio vel amicitia postpositis ita punire debeatis, ut etiam aliis similia
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vel cogitantibus vel tractantibus cedant in exemplum, ut autem

eos facilins exquirere possitis, mandavimus per alias literas nostras

fidelibns nostris magistris civium judicibus et juratis ac universis

aiiis Saxonibos dictae civitatis ac etiam sedi Segeswariensi . . . (at)

ipsi vobis autores et causas praedictae seditionis fideliter referre et

nominare debeant. In qua re si tepidi si negligentes inventi

fueritis et seditiosos homines panire neglexeritis, commisimus per

alias literas nostras fideli nostro spectabili et magnifico Johanni

CJomitti (fo!) Scepusiensi vaivodae, nostro Transsilvano, nt ipse vos

pro negligentia vestra proat ei visum fuerit, punire debeat. Si igitur

poenam delicti aliorum pati non vuitis, secus impremissis (fol) facere

non praesumatis. Datum in civitate nostra Wratislawiensi in festo

purificationis beatissimae virginis Mariae anno domini millesimo

quingentesimo undecimo.

8lu^ bcm Original, cincin cinfac^en, offcnen, mit Don inncn auf*

gcbrucftcm ©icgel Dcrfel)cnen ^opicrbricf untcr Sir. 146 ht& Hermann*

ftfibter !lrc^it)i».

©reSIau. 1611. %thxuax 2. CcilafiC X.

Kdnig Wlabxslans forbert bie Sc^dfburger anf, bem in Itngelegenl^eiten

2lnton Polners pon i^m ba^in abgefenbeten Unterfuc^ungsseric^te mit

genauer Zlngabe ber Urfac^en unb Ur^eber bes gegen ben ^manntcn

ftottgefunbenen 2Iufflanbes be^ilflic^ ju fein.

commissio propria domini regis,

^er Sitfong ber Urfuube ftimmt mutatis mutandis roSrtlic^ mit

ber oor^erigen iiberein. Dann Ijeifet e^^ Quam ob rem nolentes

hunc motum tumultuarium seditione plenum silentio praeterire,

posset enim exinde vobis omnibus periculum evenire, mandavimus

fidelibus nostris magistris civium, judicibus et juratis ac cnnctis

potioribus septem et duarum sedium Saxonicalium necnon civitatum

Bistriciensis et Rrassoviensis ac terre Barcza Saxonibus, ut ipsi in

praedicta civitate nostra Segeschwariensi convenire ibique causas et

autores praedictae seditionis exquirere et servato juris ordine illos

qui seditionem banc moverunt etiam punire debeant et ut ad

processum veri et recti judicii melius venire possint, volumus et

fidelitati vestrae harum serie firmiter mandamus, quatenus acceptis

praesentibus ac dum et quando per prefatos Saxones requisiti fueritis

ad fidem vestram deo debitam fidelitatemque nobis et sacrae coronae
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nostrae observandam caasam praemissae seditionis necnon eos, qai

illam moverunt, fideliter dicere referre et nominare debeatis et alind

facere nallopacto praesnmatis, nam alioquin certi sitis, quod pro

daomm vel trium seditiosorum hominum flagitio totam communitatem

vestram pniiiri faciemus. Presentibus perlectis exhibenti restitntis.

Datum in civitate nostra Wratislaviensi in festo purification is beatis-

simae virginis Mariae anno domini millesimo quingentesimo undecimo.

?lu« bent Originot, cinem cinfoc^en, offenen ^opierbricf mit tjon

inncn aufgcbrfldtem ©iegel untcr 9lr. 145 beS ^ermannftabter ^x6)'m.

Dfcn. 1620. guni 27. gcilafle XL

Konig Cubtpig ftellt ben um bie Sefampfung ber Orfen fotpo^I

als bcr Saucmaufftanbler gleic^ perbicnten Brubcm 3^^^"" ^"^

(Bcorg pon JTlergeln (Znorgonbai) cine neue Urfunbe ^tait bcr 5ur

5«tt bcs Bauerntumultes in Sd?afburg perloren gegangcncn uber bie

Beft^ungen X?oIborf, ^ortobdgYfalPa unb Hafoptc5a fou>ie uber i^re

abligen <5erec^tfame aus.

Nos Ludovicus dei gratia rex Hungariae Bohemiae etc.

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus

expedit universis; Quod cum regum atque principum summa rei

tenentium, proprium semper et peculiare habitum sit, fidelitatem,

servitiorumque cumulata merita, in subditis fidelibus, ejusdemque

utilibus, et officiosis liberalitate et munificentia quadam exornare,

eosque quasi stimulo quodam incentivo ad praeclara facinora obeunda

inflammare. Proinde nos instar boni principis perpendentes inte-

gritatem fidei servitiorumque non vulgaria merita fidelium nos-

trorum nobilium Joannis de Morgonda, judicis nostri Saxonicalis

eedis Senk et Georgii itidem Morgondai fratris ejusdem uterini,

ut ex fideli nostro egregio Paulo Thomori castellano castrorum

nostrorum Munkdts et Fogaras intelleximus, in astrum plane

collucentia et (au^gelaffen per?) eos sacrae inprimis hujus regni

nostri Hungariae coronae, et deinde majestati nostrae pro virili

ipsorum in certis expeditionibus regni nostri partialibus sub vaivodis

Transsilvanensibus tum contra Turcos, sacrae fidei christianae

hostes infensissimos, tum vero contra cruciatos seu rusticos
superioribus annis in hoc toto fere regno nostro contra omnem
nobilitatero tumultuantes, in deumque et beatos crudelia quaeque
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atqne impia promiscue patrantes, constanter animoque prompto atque

alacri exhibita. Nosque ut eos regio munere prosequamur exhortantia

volentes eorandem, ut par est, rationem dignam habere, accedente

adhoc etiam supplicatione quorundam fidelium nostroram nobis

propterea facta, totalem possessionem Voldorff ac portiones possessio-

narias Hortobagyfalva et Rakovicza existentes omnino in comitatu

Albensi Transsilvaniae gremio .... in quarum omnium pacifico

dominio idem Joannes et Georgius, progenitores etiam suos perstitisse

seque ipsos persistere referebant. Literas etiam et literalia in-

strumenta satis eCTicacia superinde se habuisse, sed ea tempore
praefatae seditionis rusticanae nobili Antonio Polner
magistro civium civitatis nostrae Segesvdr .... ero scilicet

termino praefixo, in praestanda fidelitate sacrae coronae, et genitori

nostro piae memoriae, tunc in humanis agente (fo!) debita, una

cum uxore sua, matre eorundem Joannis et Georgii, quorum manibus

tarn fidei dignis per eosdem conservandi gratia tradita fuerant, per

quendam sceleratum Joannem Sz^kelly capitaneum ipsorum Rusti-

corum in ipsis partibus tumultuantium miserabiliter trucidatis, in

eadem civitate Segesvar amissa fuisse asserunt. Simul cum omni

nostro jure regio, siquod in praedictis totalibus tres (fo !)
possessio-

nibus Voldorff, Hortob&gyfalva et Rakovicza qualitercunque habere-

mus aut nostram ex quibuscumque causis, viis modis et rationibus

concernerent majestatem ac pariter cum cunctis suis utilitatibus et

pertinentiis quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis et incultis,

agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, silvis, nemoribus, montibus,

vailibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, piscinis,

piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et eorum locis,

generaliter vero quarumUbet utilitatum et pertinentiarum suarum

integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris

metis et antiquis existentibus praemissis, sicut praefertur, stantibus

et se habentibus; memoratis Joanni et Georgio Morgondai ac per

eos Joanni, Francisco, Paulo filiis, Annae Catharinae, et Barbarae

filiabus praefati Joannis ac Michaeli, Georgio filiis, Barbarae et Christinae

filiabus dicti Georgii ipsorumque haeredibus et posteritatibus utri-

usque sexus universis, novae nostrae donationis titulo dedimus,

donavimus et contuUmus ; imo damns, donamus et conferimus jure

perpetuo et irrevocabiliter tenendas possidendas pariter et habendas

salvo jure alieno praesentium per vigorem, quas in formam nostri

privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae
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In qua qnidem popsessione et portionibus possessionariis praefatos

insuper Joannem et Georgiam Morgondai, etiam alioquin ex nobili

genere oriundos filiosque el filios ipsorura praescriptos eorumqae

posteritates universes (fo!), vero ac perpetuo stabilique titulo et

honore nobilitatis de novo cobonestandos et in veros nobiles nostra

regia ex gratia atque autoritate creandos et praeficiendos duximus

annuentes et concedentes gratiose praefatis Joanni et Georgio

filiis et filiabus praescriptis, ut ipsis et posteritatibus eorum uni-

versis hujusmodi honore et titulo atque privilegiis nobilitatis instar

aliornm nobilium regni hujus nostri libere uti, fmi et gaudere

semper et in perpetuum liceat. Qui quidem nobilitatis honoe, quo

armornm quoque insignibus a nobis condecorari videatur, haec

quoque praesentia arma scutum scilicet polygonum saphirio tinctum

colore, in quo aureae coronae effigies unionibus et margaretis

pellucens, secundum unum angulum coUocata, medii leonis fulvam

imaginem fulvo auro micantem ex se emittit, jubis per collum

et omnem (fo!) artuum belle dispersis, leo quidem aureus, aureo

diademate caput ornatum, ore hiante, linguaque exserta, binis

anterioribus pedibus pinium (fo!) arborem quasi super e terra

radicitus convulsum tenet, nam posteriores pedes in coronae in-

ferioris figura delitescunt, caudae dumtaxat forma post tergum

reflexa visitur. Supra scutum galea est argenteo colore insignia,

cujus vertex flore varicolore perinde ac subtilibus fasciis praeroittitur

hinc medius leo, priori non absimilis, prominet, fios quidam ....

quasi vento difflatus in diversum flectitur et varia colorum facie con-

tortus nunc cassidem circumaugit (fo ftatt : circnmagit), nunc scutum

ambit, scutum deinceps sustinent foris hinc atque hinc dnorum ange-

lorum simulacra, prout haec in capite praesentium literarum nostra-

rum pictoris non indocta manu distinctius sunt expressa. Quae eorum

gentilitia insignia fuisse, sed in loco et casu praescriptis una cum
aliis scilicet litteris et privilegiis suis amissa fuisse dicuntur merito

illi adjudicanda, praefatisque Joanni et Georgio, filiisque et filiabus

praescriptis eorumque posteritatibus universis animo deliberato

et ex certa nostra scientia instauranda, ac de novo concedenda

donandaque duximus, imo adjicimus, instauramns, concedimusque et

donamus, praesentibusque elargimur, ut praefati Joannes et Georgius

Morgondai, filiique et filiae eorum praescripti ipsorumqne posteritates

universae haec aima nbique in proeliis, hastilndiis, sigillis et quibns-

vis aliis exercitiis nobilitaribus et militaribus ferre, gestare et habere,
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eisdemque more aliorum armis utentium, libere uti, frui, et gaudere

perpetuo possint ac valeant. In cujus rei memoriam firmitatemque

perpetuam praesentes literas nostras secreto sigillo nostro, quo

ut rex Hungariae utimur, in pendenti communitas doximus con-

cedendas. Datum Budae in festo beati Ladislai regis et Confessoris,

anno 1520 regnorum nostrorum Hungariae et Bohemiae quinto.

Mug bcin 1780 t)on bcr f. ®cric^t^tafel entfc^icbcncn ^rojeffe (Ori*

ginol, be[fen Mufbcroa^rungSort SBenric^ nic^t noticrt) ber 13 S)8rfrr

gegen bic ®runb^errfc^Qft p. 99. 102 mit beu uorau^c^cnbcn ffiorten

:

A parte Inctorum (in jus tractorum) — ^tcr bic ®runb^errf(^aft —
Tit. Dpminorum Terrestrium Generaliter in Copiis exhibiti Documenti

Privilegialium videlicet Ludovici tenor talis est.

Dfen. 1513. gebruat 24. geilagC XH.

Konig IDIabisIaus crlagt jur Dcrt^utung ber Dcrobung bcr Sc^afburger

Burg cincn Bcfct^I, ba^ famtlic^c aus bcr £)bcr« in bic Untcrftabt ubcr=

ficbcltc ^anbn?crfcr nac^ bcr crftcrn jurucMct^ren foUen, mit Zlusnat^me

bcrjcnigcn, bie in bcr Untcrftabt bcrcits ^aufcr angefauft obcr folc^e

gcbaut ijabtn.

WlaJislaus dei gratia rex Hungariae et Bohaemiae (fo!) ect.

Fidelibus nostris, prudentibus ac circumspectis, magistro civium

et judicibus ceterisque juratis et senioribus civibus civitatis nostrae

Segesvar, salutem et gratiam nostram. Exposuit Majestati nostrae

fidelis noster egregius Nicolaus de Serend (fo: nic^t Gerend) the-

saurarius noster, qualiter ilia civitas nostra superior penitus desolata

ac inhabitatoribus vacua relicta esset, ex eo, quod omnes pictores

(fo!) fabri lignarii, sellipares, torneatores et architecti in civitate

nostra ilia inferiore, neglecta superiore, morari et inhabitare vellent,

omnesque mercantiasac negotiationes, in superiore ilia civitate nostra,

antea juxta antiquam consuetudinem praedictae civitatis nostrae

exerceri illic solitas, penitus exerceri intermisissent, unde etiam

desolatio supra dictae civitatis .superioris sequuta esse dicitur.

Quae res non solum civitati illi superiori ad ultimum exitinm et

exterminum (fo !) tendere videtur, verum etiam inferiori civitati ex

tali re non minimum periculi imminet. Timendum enim est, pe,

ex quo civitas ilia nostra in confinibus sita sit, per Turcas vel

alios quoslibet hostes nostros, propterea quod ilia civitas nostra

superior deserta sit, quae veluti quoddam castrum inferiori civitati
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imminet: de facili Occupari possit. Gui nos periculo, ut mature

sQbvenimus, mandamus igitur fidelitati vestrae, harum serie iir-

missime, quatenus acceptis praesentibus statim omnes pictores,

fabros lignarios, sellipares, torneatores et architectas (jo!) aliosque

omnes, cujuscunque status et conditionis homines, sive inquilini

fuerint, sive domus habentes, qui antea in superiore ilia civitate

morabantur, relictis autem propriis illorum domibus et habitationibus,

ad inferiorem civitatem habitandam transmigraverant, ut se rursus

ad inhabitandam superiorem civitatem transferant, exeptis ((o !) illis,

quiJam domos in inferiore civitate emerunt aut denuo construxerunt,

modis omnibus artare et compellere, mercatoresque secundum morem
et consuetudinem antiquam ejusdem civitatis nostrae, omnes mer-

cantias suae in ilia superiore civitate et nullibi alibi venditioni ex-

ponere permitere (fo !) in omnem eventum debeatis et teneamini au-

toritate nostra regia, praesentibus vobis in hac parte attributa et

concessa mediante, ne ilia pars civitatis superior desolata ab inhabi-

tatoribus remaneat, secus in hoc nullo pacto nullaque ratione fa-

cere praesumatis. Datum Budae in festo B. Matthiae Apostoli, anno

Domini 1513.

?lu8 einem Iran^fumpt ber 7 ©tfl^tc: feria 4 prox. p. Dom.

Quasimodo in A. D. 1517 noc^ntoU umgefc^ricben in bic SBcftdtigung

S?6nig So^onii^ : in civitate . . . Segesvar 2 die conversionis B. Pauli

Apostoli A. D. 1532. — aWorienburg, ®cogr. II. 260 fa[t ooflftanbig.

SRac^ cincr in bcr crften ^filfte be« 17. ^af)xtj. cnftanbcncn, einfac^en

9lbfc^rift ill bem unter beni Xite( : Enchiridion rerum variarum, homini

politico officiali non inutile etc. etc. Zacharias Filkenius Notarius

Segesvariensis publicus, jiim ©c^a^burget 3J<agi[lrat§^?lrcf)it) ge^drigcn

Codex, p. 103—110.

Dfcn. 1513. gebtuat 24. gcUttflC XIII.

Damit Me pcr56ctc Oberftabt pon Sc^afburg fic^ micber mit Bcupot^nern

fuUc, bcfrcit bcr Kdnig 2lUc, bic ftc^ bort anfdfig mac^cn unb ^aufer

baucn, auf 7 3^^^^ ^o^ ^U^" Zlbgabcn.

Wladislaus DEi gratia rex Hungariae et Bohaemiae (fo!) ect.

Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus

expedit universis, quod nos cum ad nonnuliorum fidelium nostrorum

huqiillimam supplicationem per eos Majestati nostrae propterea factam

turn vero ut superior civitas nostra Segesvar, quae penitus desolata esse
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dicitur, popnlorum mnltitadine decorare (jo!) possit aniversos ad-

venas, qui ad dictam civitatem nostram superiorem denao moraturi

advenerint, isticqne nova aedificia atque habitacnla exstruxerint vel

fecerint, a modo infra septem annorum integrum spatium a data,

praesentium computando, ab omni solutione lucri camerae nostrae

ac etiam quarumlibet taxarum et contributionum censuumque nos-

trorum tarn videlicet ordinariorum quam extraordinariornm eximendos

et supportandos duximus imo eximimus et supportamus, praesentiam

per vigorem. Quocirea vobis fidelibus nostris egregio Nicolao de

Serend (fo, [tatt: Gerend) moderno futurisque thesaurariis nq^is
necnon dicatoribus et exactoribus lucri camerae nostrae, ac aliarum

quarumcunque taxarum et contributionum censuumque nostrorum

praefata in civitate nostra Segesvar constituendis, praesentes literas

nostras visuris, harum serie firmiter praecipiendo committimus et

mandamus, universos advenas, qui ad praedictam civitatem nostram

de novo, ut praefertur, advenerint, isticque nova aedificia atque

habitacula construxerint, a modo infra tempus praemissum ad

solutionem praefati lucri camerae nostrae aliarumque quarumcunque

taxarum et contributionum censuumque nostrorum ordinarorium

scilicet et extraordinariornm contra formam praemissae nostrae

exemptionis artare seu compellere, aut ipsos vel alterum eorum

in rebus aut personis et bonis ipsorum propter non solutionem

dicti lucri camerae nostrae ac aliarum quarumlibet taxarum et

contributionum censuumque nostrorum impedire, turbare, seu

damnificare nunquam et nequaquam praesumatis, nee sitis ausi

modo aliquali gratiae nostrae sub obtentu, praesentibus perlectis

exbibenti restitutis. Datum Budae in festo B. Matthiae Apostoli 1513.

8lui^ cinem Irangfumpt ber 7 ©til^Ic: feria 4. prox. p. Dom.

Quasimodo in A. D. 1517 noc^malg umgcfc^ricbeu in bic SBcftatigung

ftonig 3o^ann^: in civitate Segesvar 2. die conversionis B. Pauli

Apost. A. D. 1532. SSgl. bic fril^cre Urfunbe.

et^ajbutg. 1513. Slot). 24. »CilagC XIY.

DcrSc^dfburger ^ai biiki ben ^ermannftdbter, ber ber fdc^fifc^en ^eilfeit

burc^ bie Jlbfenbung frember Hic^ter in it^re ITlitte bro^enben ©efa^r

burc^ fc^nelle ^ntfenbung bes ^ermannflabler Kdnigsric^ters unb anbrer

Hic^ler ber 7 Stulfle jUDorsufommen unb madft sugleic^ befannl, ba^,
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n>ettn bcr Surgenncipcr nic^t noc^ cinigc ^^\i in Sc^afburg perbleiben

f5nnc, er, 6cr ^at, nic^t im Slanbc fci, 6ic ausgefc^ricbcne Stcucr pom
VolU 5u er^ebcn.

Son au^en:

Prudentibus et circumspectis magistro civiam jadicibas jura-

tisqne consulibus civitatis Cibiniensis dominis nostris honorandis.

Son innen:

Prudentes et circumspecti domini nostri honorandi. Disturbinm

et differentiae (fo I) jamjam in medio nostri suborti (fo !) usque ad

ungwem ex relatibus prudentis et circumspecti domini Gregorii

Zoch loco judicis regii nostri substituti intellexisse arbitramur.

Nam hisce temporibus transactis et modo quoque a nostratibus

totius commnnitatis via admodum nobis reclusa et obstructa extitit,

quod neque literis neque nuntiis quorsum tendere audebamus. Sed

quia bujusmodi differentiae causa prout intelligimus regia majestas

judices peregrinos in medium nostrj transmittere statuit et deputavit,

quod quidem si ita foret, toti nostrae universitati Saxonum in ruinam

et jacturam ac privilegiorum nostrorum amissionem vergere posset.

Sed quomodo et per quem modum seu viam id praeveniri posset

summo studio invigilandum erit. Unde a nobis, qui alias facultatem

et potestatem instar praedecessorum nostrorum corripiendam et

arguendam habmus, (jo ftott habuimus) quibus et fungebamur, prorsus

ablate sunt, quae nemini nisi vestris eminentiis conqueri habemus

:

Non emin pigeat vestras dominationes, quod hactenus distnlimus

et nullam mentionem in hac re vestris dominationibus fecimus,

hoc ideo fecimus, quod sperabamus ipsam insolentiam inter nos

ipsos posse sopiri et sedari. Sed prout et in quantum intelligimus

nisi adjutorio vestrarum dominationum adjuti ipsa insolentia non

solum (audgcblicbcn non) sopietur et sedabitur, verum etiam indies

magis ac magis invalescit et augmentabitur. Ceterum vero veluti

ex recenti hodierna luce nobis literae vestrarum dominationum

supervenerunt, quibus mediantibus ad solutionem census sancti

Martini sollicitamur, ignoramus quid sit faciendum. Nam populus

adeo durae cervicis est, quod neque piis admonitionibus neque

minis ad solutionem praesentis census potest induci. Ideo vestras

dominationes petimus atque obnixe rogamus, si aliqua via ex-

cogitari posset, qua ilia sessio judiciaria posset modicum prorogari

et dominus magister civium noster nobiscum permanere, omni cura

et diligentia invigilare vellemus, quibus ipsum censum de medio

9frHnf*«c((to, Keiu gfolQe, Oonb XXVH. ^eft a. 27
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nostri exigere exactamqne tandem vestris dominationibas trans-

mittere possemas. Nam hoc certum est, quod si idem dominas

magister civium noster absque eensu exacto a nobis discedet, quod

nos nullo pacto ipsam pecuniam ab popularibus exigere valebimus.

Postremo petimus atqne dei causa hortamur, quatenus de rebus et

differentiis pridem inter nos commissis in tempore consulere ac

judicem vestrum regium egregium Jobannem Lwlay unacum aliis

septem sedium judicibus regiis in medium (au^gctaffen nostri) trans-

mittere dignemini, qui easdem insolencias et discordias inter nos

subortas pleno juris ordine discutere et dijudicare habeant, ne per

peregrinos et exteros judices privilegia nostra ea occasione praemissa

adimi et annihilare atque aufferri possint et valeant. Ceterum vestras

dominationes feliciter valere exoptamus. Datum in Segeschwar in

profesto divae Eatharinae virginis ac Martinis anno 1513.

Magister civium judices.

Juratique civis civitatis.

Segeswariensis.

Hui^ bcm Original, eincm mit rotem S33ac^§[icge( gcfc^to[fcn gc*

iDefcnen ^Q^)ierbricf untcr Sir. 166 ber coll. post. bc« ^crmannftabter

Vlrc^iM abgefc^rieben.

Dfm. 1613. 9101). 1. »c«afic XV.

Kdntg ZDIabisIaus gibt ben Qermannftabtem 5u nnffen, ba^ er 5ur

Untcrfuc^ung bcs gcgcn ben bortigen Kdnigsric^ler ausgebrod^nen 2luf»

ftanbes, infolge beffen jener aus ber Siabi pertrieben worben unb bie

tC^ore ber lectern lange ^^t offeii geftanben feien, bm Woywob^n

gopolya unb ben ©fner Kaftellan Somemiffa beorbert, porber^nb aber

bie ganse Stabt mil einer Bufe pon 6000 <5ulben belegt ^obe.

Commissio propria domini Regis.

Wladislaus dei gratia rex Hungariae et Bobemiae etc. Fidelibus

nostris prudentibus et circumspectis magistro civium necnon judici

et juratis ceterisque potioribus consulibus rectoribusque ac aliis

universis et singulis Saxonibus et aliis incolis nostris in civitate

nostra Cibiniensi commorantibus cujuscunque status et ordinis existant

salutem et gratiam. Accepimus cum summa displicentia, qualiter

nonnulli ex vobis proxime elapsis diebus contra fidelem nostrum

egregium Jobannem Lwlay judicem nostrum regium ac comitem

istius camerae nostrae Cibiniensis, armatis manibus ausu temerario
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insurrexissent ipsnmqae et verbis injuriosis et verberibns affectam

extra civitatem ipsam eduxissent, portas civitatis ejusdem ultra

solitum apertas ad longum tempus relinquendo, ex quo non illi

solum civitati sed etiam partibus illis Transsilvanensibus et toti

etiam huic regno nostro ingens periculum potuisset evenire. Quam
ob rem tarn nefandum facinus obaudire nolentes instructionem

auctoritatemque dedimus fidelibus nostris spectabili et magnificis

(fo forrigicrt qu^ Magnifico) Johanni de Zapolya comiti perpetuo

Scepusiensi vaivodae nostro Transsilvano et comiti Siculorum nos-

trorum ac Johanni Bornemyza castellano castri nostri Budensis ad

vos deputatis, quid de illis facere debeant, qui illi motui atque

insurrectioni causam dederunt atque praefuerunt. Nichilominus vo-

lumus et fidelitati vestrae harum serie firmissime mandamus et pro

publico hujusmodi delicto, quod a tota civitate commissum esse

videtur, ultra illud subsidium, quod ad universitatem Saxonum nos-

trorum imposuimus, vos cum sola communitate vestra sex milia

florenorum non pro habitu sive quantitate pecuniarum neque se-

cundum aestimationem rerum et bonorum sed per singulas domus

aequaliter quam citissime exsolvere et ilia ad manus praefati Johannis

Bornemyza dare debeatis. Nam alioquin commisimus eidem, ut ipse

vos ad solutionem praescriptae summae ultra ratam subsidii univer-

salis vos tangentem per omnia remedia et gravamina opportuna

detentiones scilicet personarum occupationesque bonorum juxta in-

formationem eidem per nos datam, adbibitis omnibus viribus tarn

praefati vaivodae quam etiam aliis, quas ad hoc deputavimus

modis omnibus compellat et astringat, auctoritate nostra regia per

nos eidem plenarie attributa mediante. Secus igitur facere non prae-

sumatis, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Budae

in festo omnium sanctorum anno domini millesimo quingentesimo

tredecimo.

Slbgefc^ricben an^ bcm t)on innen geficgcltcn, offnen ?Papierbrief

(OriginQl) 'untcr SWr. 173 beg ^cnnannftfibter Slrc^it)^.

$7*
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Zur Geschichte des

OtergaDges Siebenlinrjiens unter lie HemcM des Hauses latmlmrg

:

das Jahr 1686.^

Von

Johann Duldner.

Seit Ferdinand I. stand die Erwerbung Siebenbdrgens auf

dem Programm der Habsburgischen Herrscher; das Streben, den

Plan za verwirklichen, wurde seitber in der Politik des Hauses

Habsbarg traditionell fortgepfianzt. An der Ungunst der Zeiten

waren alle daraaf gerichteten Bemdhungen gescheitert.

Durch den grossen Sieg der christlichen Waffen CLber die Tiirken

unter den Mauern Wiens am 12. September 1683 war nicht nor

die farchtbare Gefahr, die damals dem Beiche Leopolds I. drohte,

beseitigt, sondern es war gegen die osmanische Macbt auch der

erste grosse Schlag gefiihrt worden, welcher, gefolgt von einer

Beihe weiterer glanzender Siege, den Zusammenbrach der ttirkiscben

Herrschaft in Ungarn in nahe Aassicht stellte und eine Verschiebnng

der Macbtverhaltnisse Osterreichs and der Pforte erwarten liess.

Jetzt glanbte man in Wien den Aagenblick gekommen fClr

die Bealisierung jenes lange gehegten Planes.

Siebenbtirgen, seit Johann Zdpolya tributares Ftirstentam der

Pforte, war mitten hineingestellt in den Znsammenprall der 5ster-

reichischen and osmanischen Macbt. Aaf dem Fiirstenthron sass

* Ala die vorliegende Arbeit bereits dmckfertig nnd dem Vereinsansscbnsse

znr Begntacbtnng iibergeben worden war, erschien der XVIII. Band von Alex.

SziliLgyis f&r die Geschicbte Siebenbnrgens so bedeatsamen Pnblikationen

:

Monnmente comitialia regni Transsilvaniae, der die Landtagsverhandlangen

1688—1686 enth&lt; die Details, die derselbe znr Gescbicbte des Jabres 1686

giebt, sind nicbt der Art, dass dnrch dieselben der Qang der Ereignisse beein-

flnsst worden w&re nnd k5nnen vielleicbt sp&ter gelegentlicb verwertet werden.

Anm. des Yerfassem.

Digitized byGooglQ



— 409 —
der willensschwache Apafi I.; sein GUnstling, zn dem er onwandel-

bares Vertraaen besass, war Michael Teleki; er war mit vielen

seiner protestantischen Glaabensbrader aas dem von den Jesoiten

bedrangten Ungarn in das Land der Glaubensfreiheit geflohen and

war, ein Verwandter der Gemahlin Apafis, an dem fiirstlichen Hofe

zu Ansehen and Einflnss gelangt. Er war es, der den eintretenden

Wechsel in den MachtverhHitnissen Osterreichs and der Pforte er-

kennend eine dementsprechende Anderang der Politik Sieben-

b&rgens f&r notwendig erachtete.^ Schon im Jahre 1683, w&hrend

Apafi mit seinen Trappen im Bunde mit den Tiirken vor Raab lag,

hatte Teleki Unterhandlungen mit dem Wiener Hofe begonnen, deren

Gegenstand der Dbergang Siebenbiirgens nnter die Schutzhoheit

des rdmischen Kaisers war.'

Seither liefen in seinen Handen alle F&den der Politik zn-

sammen, welche in dem Anschluss an Osterreich das Heil and die

Rettang des Landes sachte.

Im Jahre 1685 ging von Leopold L ein Versuch aus durch

diplomatische Verhandlangen dem Ziele der Erwerbang Siebenbiirgens

n§her za kommen.

Im Febraar desselben Jahres sandte Kaiser Leopold den bar-

gandischen Jesuiten Antidius Dunod an Apafi I. mit dem Aaf-

trage drei Btkndnisse zu schliessen. Das erste sollte geschlossen

werden zwischen Siebenbtirgen und der Walachei zur gegenseitigen

DnterstUtzung beider Lslnder, das zweite zwischen Leopold I. und

Apafi I., das dritte Clber die Bedingungen der Aufnahme Apafis I.

in das Bdndnis Leopolds I. mit Polen und Venedig.

Von diesen Vertragen kam der erste und dritte niemals, der

zweite — zwischen Leopold und dem FUrsten Apafi — nur auf dem
Papiere zustande.

In dem Entwurf dieses Vertrages, hiess es u. a. : Es wird an-

erkannt die Abhangigkeit des Fiirstentums Siebenbiirgen von dem
K5nigreich Ungarn als eines Teiles desselben und der Filrsten von

den KSnigen Dngarns als den rechtmassigen K5nigen und Oberherrn
;

Siebenbtirgen wird regiert von Fftrsten, die auf Lebenszeit gewahlt

und vom Konig bestatigt werden; der Fiirst in Person oder seine

Bevollmachtigten haben Sitz und Stimme auf den ungarischen

* P b i 11pp i , der Bnrgeraafstand von 1688, Programm des ev. Gymnasinms

A. B. in Kronstadt, 1878, S. 7.

*Jakab Elek, Sdndor P&l kapithia 68 az erdMyi nemzeti feje-

delemsftg ntolsd 6vei in: Magyar tdrUnelmi t&r., Band XTX, S. 127—130.

Digitized byGooglQ



— 410 —
Landtagen, ebenso die Stande ; bestehende Gesetze werden innerh'alb

eines Jahres von der Ratification des Vertrages an bestatigt, amza-

andernde mit Einwilligung der Stande innerhalb Jahresfrist geandert;

die Fftrsten leisten den ungarischen Konigen den Eid der Treue;

die Steuern sollen an den Konig gezahlt werden ; die bewaffnete

Macht des Landes und ihre Fiihrer stehen im Kriege nnter dem
Kommando der koniglichen Feldherrn ; das Land ist verpflichtet, den

sechsten Teil des im Felde stehenden kaiserlichen Heeres mit Nab-

rangsmitteln und Sold zu versehen ; Katboliken und Nicbtkatholiken

wird die freie Obung der Religion zugesicbert.*

Dieser Entwurf war an den Fiirsten gerichtet und wnrde

demselben von Dunod in Fogarasch persdnlich dbergeben. Der

Fiirst beriet denselben mit seinem Staatsrat und den Mitgliedern

des von dem Landtag diesem zur Seite gegebenen Ausschnsses.'

Das Resnltat dieser Beratungen war, dass statt dem von Dunod

iiberreichten ein andrer aus 30 Punkten bestehender Entwurf aus-

gearbeitet und mit demselben Ladislaus Vajda nach Wien ge-

sandt wurde.' Vajda nahm Empfehlungsbriefe mit an den Palatin,

sowie an die kaiserlichen Heerfiihrer Schultz und Wallis. Er sollte

bei Sr. Majestat zum Ausdruck bringen : die durch die Absendung

des Bevollmachtigten bewiesene Gnade babe den Ffirsten und die

Stande mit grosser Freude erfiillt ; da aber der Bevollmachtigte zu

harte und unerfiillbare Bedingungen gestellt babe, so nahmen sie

die Zuflu«ht zur Gnade Sr. Majestat, um Gelegenheit zu erhalten,

unter giinstigern Bedingungen einen Vertragzu scbliessen und batten

ibre auf die Erhaltung des Vaterlandes zielenden Wiinsche in „Punkte**

gefasst, die der Abgesandte iiberbringe.^

* Sz48z. Sylloge tractataam etc S. 3—9.
* Der stand ische Landtagsansschass (delegatio, depntatis, de-

pntatcs urak) war auf Betreiben Tclekis eingesetzt worden. Derselbe hatte

in Gemeinscbaft mit dem Fursten und den f&rstlicben Raten die Landes-

angelegenbeiten zn leiten, nnd seine Bescblfisse batten dieselbe Oiltigkeit wie

die des grossen allgemeinen Landtages. Nacb dem Bescblusse des Land-

tages in Hermannstadt am 12. Augnst 1686 wnrde dieser Ansscbuss gebildet

ans : 2 Landricbtern, 9 Mitgliedern der Qericbtstafel, 24 Vertretem des Adels

nnd 6 Sacbsen. (Jakab EIek, S&ndor P&l kapitbia etc. Magy. t5rt. tir., Bd. XX,

S. 65—66.)

Wakab Elek, S&ndor ?&\ kapitbia etc. Magy t5rt. t&r., Bd. XIX,

S. 131—132.

* Diplomatarinm Alvinczianum in: Monnmenta Hnn^ariae bistorica.

Diplomataria, Band XIV, S. 8—14; binfort citirt: Diplom. Alvincz , I.
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Id einer Spezialinstrnktion erhielt er noch den besondem

Aaftrag zu bitten : unter keinen Umstanden moge ein Heer ausser

anf ausdriickliches Verlangen des Landes die Grenzen Siebenbtirgens

iiberschreiten ; sollte die Absendung eines Hilfsheeres vom Lande

verlangt werden, so solle dies nur in der verlangten Starke er-

scheinen und aaf Wansch des Landes wieder abziehen; sollte ein

Heer durch Siebenbiirgen nach der Walachei marschieren, so solle

dies nur mit Wissen and Willen des Landes geschehen.^

Ladislaus Yajda verweilte lange Zeit in Wien, doch kam der

Vertrag nicht zustande, wie man in Wien tiberhaupt diesen Ver-

handlnngen kein grosses Gewicht mehr beilegte and anf dieselben

nicht mehr refiektierte, nachdem die Waffenerfolge dieselben iiberbolt

batten und eine viel wirksamere Pression ausiibten.^

Diese Erfolge batten die dsterreichischen Heere im Jahre 1 685

bis hart an die Grenzen Siebenbiirgens gebracht. AIs nach Be-

endigung des Sommerfeldzuges des Jahres die Truppen in die Winter-

quartiere verlegt werden sollten, wies der kaiserliche Feldherr Graf

Caprara den Szathmarer Komitat 10.000 Mann unter Garaffa zum
Winterquartiere an.^ Bald darauf kam die Nachricht an Apafi,

Garaffa babe die Absicht, die unter seinem Kommando stehenden

Truppen in die zu Siebenbiirgen gehorenden Gebiete Marmaros,

KovAr und Szilagysdg in die Winterquartiere zu fiihren. Entriistet

schrieb Apafi einen vorwurfsvollen Brief an Dunod und verlangte

von ihm, er solle sich bei Garaffa verwenden und ihn von seinem

Yorhaben abzubringen suchen Dunod antwortete am 11. Dezember,

er babe bei Garaffa nichts zu erwirken vermocht. Apafi schickte

einen Gesandten direkt an Garaffa, woraufihm dieser von Szathmdr am
18. Dezember antwortete, er sei durch die Yerhaltnisse gezwungen

von dem Yertrage, den Dunod geschlossen babe, abzuweichen, weder

k5nne noch wolle er bei den Wechseirallen der Zeit denselben halten.^

Auch beim Kaiser selbst hatte Apafi bereits im November bittere

Klage gefiihrt dber die Ausschreitungen des Militars,^ hatte aber

weder von ihm noch vom Kanzler Stratmann, den er um seine

» Ebenda 8. 14—16.
* Vgl. ikber diese Verhandlangen Jakab Elek, a. a. 0., Bd. XIX,

S. 133—135.
• F easier, Geschichte der Dngarn. Bd. IX., S. 357.

*SziUdyundSziUgyi, T5r6k-Magyarkori Allam-Okm&nyUr, Bd. VII,

S. 115.

» Ebenda. S. 106—107.

Digitized byGooglQ



— 412 —
Verwendung angesprochen hatte, etwas anderes erhalten als Ver-

sprechangen und schone Worte.*

Gegenliber den darch die Wucht der WaflFen gescbaffenen

Thatsachen waren alle Bitten des Fiirsten und der Stande and alle

Vorstellungen, die Tiirken und Tartaren wiirden, sobald die Kaiser-

lichen ins Land kamen, bereinbrecben und Stadte und Dorfer

zu Staub und Ascbe macben, vollstandig wirkungslos.*

Der Landtag, der vom 24. Oktober bis 7. November 1685 in

Weissenburg tagte, batte durch seinen I. Gesetzartikel die Absen-

dnng von vier Bevolimacbtigten nacb Wien bescblossen, welcbe,

nachdem die Verbandlungen mit Dunod zu keinem Resultat gefQhrt

batten, unter giinstigern Bedingungen, wie sie durcb diesen gestelll

worden waren, die Abscbliessung eines Vertrages mit dem Hofe

betreiben sollten.

Die vier Abgesandten waren: Johann Haller, Sigmund
Perneszi, der Hermannstadter Ratsmann Matbias Miles und

Micbael ;Incz^di.^ Als Zweck der Gesandtscbaft war in dem f&rst-

licben Beglaubigungsschreiben ein doppelter angegeben : den Frieden

zwiscben dem romiscben Kaiser und dem Sultan berbeizufiibren und

dem langen Blutvergiessen ein Ende zu macben, andrerseits „den Zu-

stand des Vaterlandes zu berubigen und in friedlicbe Sicberheit zu

bringen." Das Erste war augenscheinlicb nur Deckmantel der Pforte

gegeniiber fiir den zweiten, wirklicben Zweck.* Die Initiative zur

Absendung war vom Fiirsten ausgegangen — oder richtiger von

Micbael Teleki, vom Fiirsten erbielten die Abgesandten daber auch

ibre Instruktion und verbandelten im Namen desselben.*^ Die In-

struktion stimmt fast wortlicb iiberein mit der, mit welcber Ladislaus

Vajda im April desselben Jabres nacb Wien gesandt worden war.

Die Gesandten reisten ab. Zu ibrer Orientierung verlangten

sie brieflicb die Mitteilung der Bedingungen des Vertragsentwurfes,

den Dunod in Fogarasch iibergeben babe. Auf wiederboltes Drangen

Telekis sandte ihnen der Fiirst eine Abschritt am 7. Dezember 1685.*

' Diplomatarinm Alvinczianam, I, S. 37—89.
« Jakab Elek, a. a. 0., Bd. XIX, S. 137—138.
• Szisz, Sylloge etc., S. 10.

« Jakab Elek, a. a. 0., Bd. XIX, S. 189.

• Die Instruktion bei Jakab Elek, az atolsd Apafi, in: Magyar tdrt6-

nelmi tir, Bd. XXI, S. 212—221.
• Szilidy und SziUgyi T5r6k-Magyarkori AUam-OkmAnytAr, Bd. VII,

S. 110—112. — Jakab Elek, SAndor P41 Kapithia etc., S. 138.
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Von EaII6 schrieb'en die Gesandten am 12. Dezember, sie hatten

Caraffa gesprochen and eilten nach Easchan zu gelangen, um auch

Caprara zu sprechen; sie teilten schon jetzt mit, dass sie wenig

Hoffnnng hatten, in Bezug auf die Elocierung der Trnppen etwas

za erlangen bis sie nieht nach Wien gelangten.^

Am 14. Februar 1686 bestimmte der Kaiser den obersten

Hofmeister Fftrsten Ferdinand Dietrichstein, den PrS-

sidenten des Eriegsrates Markgrafen Hermann von Baden
and den Eanzler GrafenTheodorStratman, die Yerhandlangen

mit den siebenbdrgischen Abgesandten za fdhren.^

Die Gesandten massten in Wien baufig Vorwilrfe h5ren, dass man

einerseits in Wien mit dem Kaiser verhandle, andrerseits mit T5k5li

in Beziehang gestanden sei and dass viele Siebenburger dessen

Partei beigetreten seien.'

Die Abgesandten erstatteten von Zeit zu Zeit Bericht tiber

den Gang der Yerhandlangen. Zwei Entwiirfe des Traktates waren

an den Filrsten and die StUnde gesandt worden. Der zweite enthUlt

den Entwarf, wie er in der Konferenz vom 5. April festgestellt

worden war ^ derselbe, datiert vom 28. IMarz, war in der kaiserliehen

Geheimkanzlei geschrieben and wurde von den siebenbttrgischen

Gesandten am 21. April herabgeschickt.^ Es fallt aaf, dass der

Pankt, aaf welchen man bei den spatern Yerhandlangen von Seiten

des Wiener Hofes das grSsste Gewicht legte, nSmlich der Pankt,

welcher f&r die kaiserliehen Trappen das Mitbesatzangsrecht in

Klaasenbarg and Deva fordert, hier g^nzlich fehlt.

Man war, als man den Entwurf in Hermannstadt « in Be-

ratang zog, nicht sehr befriedigt fiber das Ergebnis der Yerhandlangen.

> Szilidy und SziUgyi, T6r6k-Magyarkori Allam-Okm&nytAr, VII,

S. 112—113.

• Diplom. Alvincz., I, S. 79—80.
• Diplom. Alvincz., I, S. 86.

^ Finalls et altima resolutio sacrae Caesareae regiae Majestatis ; Diplom.

Alvincz., I, S. 100—103.
» Diplom. Alvincz., I, S. 203.

• Am 30. November 1685 war Apafi mit seinem ganzen Hofstaat and

zebn Fahnlein Soldaten nach Hermannstadt gekommen and hatte bier seine

Residenz aafgescblagen ; dabin folgte ihm der Adel nacb. Am 18. Dezember

1685 waren aaf Befehl der Fdrsien von Weissenbarg 3 Kanonen and ein

Feaermdrser sowie Manition nach Hermannstadt gebracht worden. Am
21. Mai 1686 rt^ckten noch 100 Tolpatschen (Fassvolk) nach. — Sieben-

bfirgiBcbe Qaartalschrift, 11, S. 325 and 326.
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Man habe, so urteilte und schrieb man missmlitig an die Abge-

sandten, eine Erleichterung des schweren Joches gehofft, mit dem
man von der Tiirkenherrschaft gedr&ckt werde, aber es scheine,

als ob man noch ein harteres Schicksal za gewartigen habe, denn

die herabgesandten „Pankte** bezweckten nicht eine Verbesserung

der bisherigen Lage, sondern zielten anf einem Zustand, der noch

schlimmer sei als die Knechtschaft ; die Abgesandten sollten im

Sinne der Replikationen, die man ihnen schicke, dahin trachten,

dass die Bedingungen gClnstiger gestellt warden. ^

Diese Replikationen waren vom Ministerrat and den standischen

Deputierten beraten und festgestellt worden. In denselben wird

namentlich die jahrlicbe Abgabe von 100.000 Thalern, die der Ver-

tragsentwurf forderte, als eine zu harte and driickende Last be-

zeichnet. Bis anf Stephan Bathory, heisst es in derselben, habe

die Stener an die Tiirken 10.000 Dakaten betragen, dann 15.000

bis znm FUrstentum Gabriel Bethlens; Gabriel Bethlen and der

altere Rakoczy zahlten nicht mehr als 10.000 Dakaten, der jangere

Rdkoczy zablte 15.000 Dakaten; wegen dem Yerrat des Achatios

Barcsai wurde die Steuer aaf 90.000 Lowenthaler erhdht. Die Ab-

gesandten sollten bitten, dass das „Honorariam^ nicht mehr als

30.000 Lowenthaler betrage ; wenn sie jedoch aaf 40.000 oder gar

aaf 50.000 eingehen mtissten, so sollten sie bitten, dass diese Samme
aach wahrend der Daaer des Krieges nicht ftberschritten werde.'

Diese Replikationen sollte Paul Nagy den Abgesandten tiber-

bringen. In einer geheimen Instruktion wurde demselben noch

folgendes aufgetragen:

Wenn man von Seite der Wiener Regiernng aaf die in den

Replikationen gewiinschten Anderungen nicht eingehen wolle, so

soUe der Yertrag auch in dem Wortlaat des herabgesandten Ent-

wurfes angenommen werden. Sollte man gegen Erwarten, da in

dem vorgelegten Entwurf hievon keine Rede sei, aaf der Forderung

von Winterquartieren fQr das kaiserliche Militar bestehen, so solle

kathegorisch erklart werden, Winterqaartiere za geben, konne man
unter keinen Umstanden versprechen ; auch der Tiirke habo solche

nie verlangt, and ttlrkische Heere batten im Lande nur dann &ber-

wintert, wenn ihre Anwesenheit verlangt worden sei. Sollten die

Bevollmachtigten des Kaisers mit dem Anbote des Honorariums in

der Hohe von 40.000 oder gar 50.000 Lowenthalern nicht zufrieden

« Diplom. Alvincz., I, S. 119—125.

• Diplom. Alvincz., 1, S. 103—108.
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sein, 80 sollten die Abgesandten 60.000, ja 80.000 Ldwenthaler ver-

sprechen ; fiber diese Abgabe hinaus sollte aber dann nichts mehr

gefordert werden, weder in Friedens- noch in Kriegszeiten, weder

Mannschaft noch Qaartier noch Zufahren und Proviant noch sonst

irgend eine Leistang unter welchem Titel immer.

Der Abgesandte musste anter Ablegung eines schweren Eides

versprechen, diese Auftrage geheim zu halten auch den Abgesandten

gegentiber, and von denselben, namentlich von dem in dem letzten

Pankt enthaltenen nnr im alleranssersten Falle Gebrauch za machen.^

Kaum war Paul Nagy abgereist, so wurde die Aafmerksamkeit

des Landes aaf ein Ereignis von viel akuterer Bedeatung hingelenkt.

Offenbar damit den Verhandlungen mehr Nachdrack verliehen

wilrde, hatte der General Friedrich Graf Scherffenberg
den Befehl erhalten mit einem Armeecorps nach Siebenbdrgen zu

marschieren. Am 24. Marz teilte der Kaiser Leopold dem FClrsten

Apafi diesen Befehl mit. Da er durch verschiedene nicht zu ver-

achtendeNachrichten, schreibt Leopold, aufmerksam gemacht worden

sei, dass die Tiirken im Vereine mit den Tartaren nach Sieben-

btirgen einzufallen drohen, so erfordern es die militarische Vorsicht

und seine wohlwollende Gesinnnng gegen das Land, dem verderblichen

Plane entgegenzutreten und den gefahrlichen Feind von der Provinz,

nach welcher er lechzt, abzuwehren. Der Kaiser erwartet mit Zu-

versicht, dass der Fiirst bei seiner Ergebenheit gegen ihn, seiner

Liebe zum Vaterlande und seinem Eifer fdr die Sache der Christenheit

den Truppen nicht nur willig den Einmarsch gewahren und sie

mit Proviant unterstiitzen, sondern den Generalen auch mit Rat

und That unterstiitzen und demselben in Allem, was er im Namen
des Kaisers darlegt, Glauben schenken wird ; der General habe den

Auftrag, strenge Disziplin zu halten und werde weder dem Fiirsten

noch dem Lande zur Last fallen.^

Infolge des Befehles an Scherffenberg sammelten sich die

kaiserlichen Truppen, die das Armeecorps bilden sollten, aus dem

Nordosten Dngarns in der Gegend von Szathmar. In Siebenbiirgen

gewahrte man, noch vollstandig im Unklaren fiber den Zweck der

Bewegungen, mit Befriedigung, wie im Beginne des Friihjahres

1686 die Truppen aus der Marmaros, aus der Kovarer und Laposcher

Gegend zuriickgezogen wurden, man atmete erleichtertaufund schopfte

Hoffnung, von der gefahrlichen und unbequemen Nachbarschaft

» Diplom. Alvincz., I, S. 110—111.

* Diplom. Alvincz., I, S. 81—82.
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be&eit zn werden.^ Nar gertichtweise vernahm man, dass Graf
Ladislaas Cs&ki mit osterreicbischen und angarischen Truppen

nach der Walachei marschieren werde.' Anch die Abgesandten aas

Wien meldeten, ein Heer werde durch Siebenb&rgen nach der

Walachei marschieren, da der tributare Woiwode der Walachei

Scherban versprochen babe, falls fer mit 10.000 Kaiserlichen anter-

stQtzt w&rde, hieza noch 20.000 Mann za stellen and sich offen

gegen die Pforte zu erklaren.' Erst am 1. Mai verst&ndigte Scherffen-

berg den Fursten Apafi von Szathmdr aus von dem bevorstehenden

Einmarsch seines Corps. Er babe, schreibt ScherfFenberg, vom
Kaiser den Befehl erhalten nach Siebenbiirgen einzardcken, am
mit seinen Truppen sowie mit denen des F&rsten mit alien Mittein

die Ttirken and Tartaren, sowie alle Feinde des christliehen Namens
vom Lande abzawehren, das Land zu schiitzen and demselben zar

Wiedererlangang der Freiheiten and Privilegien, die es vor der

Invasion der Tiirken besessen babe, behilflich zu sein, der Ffirst

mdge nicht zogern, seine Truppen mit den kaiserlichen zu ver-

einigen and fiir alle Truppen, kaiserliche und eigene, auf genQgenden

Unterhalt bedacht sein, damit dieselben nicht gezwungen wttrden,

f&r denselben selbst zu sorgen; der Fdrst m5ge weiterhin Kom-
missHre senden und solche von ihm empfangen, dass mit denselben,

nachdem der Ffirst seine Plane und Ratschlage mitgeteilt babe,

fiber den Operationsplan, sowie liber die Intertention der Truppen

verhandelt werden kdnne; die Bewohner des Landes sollen nicht

fliehen, auch ihre landwirtschaftlichen Arbeiten nicht unterbrechen,

da er nicht als Feind, sondern als Freund and BeschQtzer des

Landes komme.^

Das Heer, das Scherffenberg ftihrte, wird, als es vollz&hlig

war, mit 10— 12.000 Mann angegeben; in demselben werden ge-

legentlich genannt das Regimen Goczianum^ (Etirassier-Regiment

Johann Carl Graf Gotz, errichtet 1682, reduziert 1768)' und das

Regimen Serenianum' (Infanterie-Regiment Johann Carl Graf

Serenyi, errichtet 1672, heute Nr. 25).»

» Diplom. Alvincz., I, S. 137.

> Diplom. Alvincz., I, S. 121.

' Diplom. Alvincz., I, S. 86.

< Diplom. Alvincz., I, S. 88—89.
• Diplom. Alvincz., I, S. 379.

• Der Entsatz von Wien, Berlin 1883, S. 118.

V Diplom. Alvincz., I, S. 186.

• Der Entsatz von Wien, Berlin 1883, S. 117.
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Beigegeben waren Scherffenberg die Generale Veteran

i,

Piccolomini and Wallis.

Ein ungarisches Heer, etwa 1500 Mann stark, sollte sich

unter dem Grafen Ladislaus Csaki anschliessen, in demselben be-

fanden sich Samuel Csdki, Stephan Karolyi, Eapitan Blasius Eis,

Johann Horvdth, Franz Dedk a. A.^

In den ersten Tagen des Mai brach Scherffenberg auf, das

Szamosthal hinaufmarschierend. Am 7. Mai kam er unterhalb

Cziko im Eomitat Szildgy auf dem SQlelmeder Feld an und lagerte

daselbst, noch Znzug von Truppen aus der Marmaros erwartend.

Hier blieb er den 8. Mai, von den Bewohnern der Gegend Lebens-

mittel requirierend, und war am 9. Mai zwischen Sibo (Zsibd,

Eomitat Szildgy) und Udvarhely. Am 10. Mai war er im Nacht-

lager zwischen Szurdok und Tih6 im Eomitat Szolnok-Doboka,

Csdki war bei Gorb6; am 11. verlegte Scherffenberg sein Lager

nach Pdncz^l-Cseh und war am 12. in Bonczhida (Eomitat Eolozs),

im Anmarsch auf Elausenburg.'

Von Bonczhida verlangten Scherffenberg und Csdki von den

Bistritzern Lebensmittei und forderten, sie sollten dieselben nicht

nur willig hergeben, sondem auch sonstwie sich f&gen und nicht

widerspenstig sein.^

Am Hofe des Fiirsten Apafi brachte die Eunde vom Ein-

marsch Scherffenbergs grosse Ueberraschung und BestQrzung her-

Tor. Man hatte eben durch die Abgesandten in Wien die gna-

digen Resolutionen des Eaisers vernommen, hatte die Replikationen

auf dieselben verfasst, man wusste die Vertragsverhandlungen in

gutem Gauge und glaubte in guten Beziehungen zum Wiener Hofe

zu stehen; jetzt schien es, als ob diese Beziehungen plQtziich in

ein anderes Stadium getreten seien.

Zun^chst wurde dem Paul Nagy unter Beischluss einer Eopie des

Schreibens Scherffenbergs vom 1. Mai zur Uebergabe an die Ge-

sandten in Wien am 8. Mai ein Brief nachgesandt, in welchem er

aufgefordert wurde, seinen Weg so zu nehmen, dass er in das

kaiserliche Lager kdme und eine Dnterredung mit Scherffenbecg

anzusuchen.^

« Diplom. Alvincz., I, S. 139—141.

• Diplom. Alvincz., I, S. 133—184; 139—141; 147.

* Diplom. AWincz., I, S. 64—65.
« Diplom. Alvincz., I, S. 118.
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Sodann gait es, die Pforte und deren militarische W&rden-

trager in Ungarn von dem Ereignis in Kenntnis zu setzen. Ein

Dnterlassen dieser Mitteilang w&rde an sich schon den Verdacht

erweckt haben, dass man mit dem Feinde im geheimen Ein-
vernebmen sei.

Am 10. Mai wurde Stepban Jdsika an den Szerdar
Acbmed Pascba gesandt. Er sollte demselben mitteilen: Im

vergangenen Herbst sind nacb dem Befehl der Pforte Gesandte

nacb Wien gescbickt worden, um den Frieden zu betreiben; sie

warden mit scbonen Worten und eitlen Hoffnungen hingebalten;

dagegen ist der General Scherffenberg, dem Ladislaus Cs&ki mit

ungarischen Truppen beigegeben ist, in der Szilagysag eingefallen

;

Scberifenberg bat an den Fiirsten das Ansinnen gestellt, er solle

sich mit ibm verbiinden und die Waffen erheben gegen den mach-

tigen Kaiser der Tiirken ; entsprechend dem Befebl des Gross-

Veziers, von alien kriegeriscben Vorgangen Bericht zu erstatten,

macht der Fftrst bievon dem Szerdar Mitteilung und bittet ihn,

mit seinem ganzen Heer in der Ricbtung gegen Lippa aufzu-

brecben, damit in Gemeinscbaft mit demselben die Wehrmacht

Siebenbtirgens, die eben insurgiert wird aber zu einem erfolg-

reicben Angriff allein zu scbwacb ist, den Feind aus den Landern

des macbtigen Kaisers der TQrken, dem Siebenb&rgen in un-

wandelbarer Treue ergeben bleibt, binaustreibe.^

Jobann Sdrosi, der vor wenigen Tagen als Gesandter an

die Pforte abgeordnet worden war, wurde in einem Briefe am
13. Mai aufgefordert, den Gross-Vezier von der Absendung J6sikas

in Kenntnis zu setzen; er sollte den Gross-Vezier bitten, einen

Teil seines Heeres gegen Grosswardein zu dirigieren, damit das-

selbe zur Verfiigung stebe, falls von Siebenbiirgen aus dessen Hilfe

bendtigt werde; zugleich sollte er dem Gross-Vezier sagen, dass

ein Bote Scberffenbergs im Gebeimen mitgeteilt babe, dass dieser

die Absicbt babe, nacb der Walacbei zu marschieren, um im

Bunde mit den Woiwoden der Walacbei sicb gegen Konstantinopel

zu wenden, sowie, dass man vernommen babe, die ungarischen

und kroatischen Truppen seien unzufrieden, weil sie seit langer

Zeit keinen Sold ausgezahit erhalten batten und seien mit Geld

leicht zum Abfall vom Kaiser zu bewegen.*

> Diplom. Alvincz., I, S. 187—188.
< Diplom. Alvincz., I, a 144—146.
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In einem Briefe vom 16. Mai dr^ngt der FQrst den Jofaann

Sdrosi zxx grosster Betschleanignng seiner Reise and macht ihn

verantwortlich, falls der Gross-Vezier durch Andere die erste Nach-

richt Yom Einmarsch ScbcriFenbergs erhalte.^

Desgleichen erhielt der Dolmetsch bei der Pforte Alexander
Manrocordatusan demselben Tage von dem Fiirsten den Auftrag,

unverzaglich den Grossvezier von dem Einmarsch der Kaiserlicben

in Kenntnis zu setzen und ihn der Treue des Fiirsten and des

Landes gegen die Pforte za versichern.'

Aach an den Pascha von Grosswardein ging die Mitteilang

von dem beanrahigenden Ereignis.

Am 1 1 . Mai — der Landtag war in diesen Tagen in Hermann-

stadt versammelt, '— erroahnte Apafi seineUnterthanen zam Gehorsam
gegen die ottomanische Pforte.^

An demselben Tage antwortete der F&rst aaf den Brief Scherffen-

bergs vom 1. Mai: Da er, darch mehrfache Versicherangen derGnade

Sr. Majest&t berahigt, bewogen worden sei, mit Eifer der Sache

des Raisers anhinglich za sein, so k5nne er nicht anders als seinem

Bedaaem darQber Aasdrack geben, dass diese Versicherangen darch

Thatsachen widerlegt werden; er sende deshalb seine Getreaen

Michael Daniel and Sigismand Bdlintit mit AaftrHgen

an Se. Excellenz and bitte, ibren Worten Glaaben za schenken.*^

Die Gesandten sollten, so hiess es in ihrer Instraktion, daraaf

hinweisen, dass in Wien von Seiten des Landes Verhandlangen

gepflogen werden zam Zweeke des Abschlasses eines Yertrages,

dass von Wien bereits Resolationen herabgelangt seien and aaf

dieselben die Antwort des Landes erfolgt sei, sie sollten sagen, dass

nach den Pankten jener Resolationen Se. Majestat den Schatz des

Landes&bernehmeandn5tigenfallsaaf Reqaisition desLandes
Hilfstrappen zar Verteidigang desselben schicken werde, and gestatte,

dass die siebenb&rgischen Trappen mit den Kaiserlicben sich nicht

vor der Eroberang von Grosswardein and Temesvar vereinigen.

Die Gesandten sollten, aaf diese Vertragspankte sich stQtzend, bitten,

Se. Excellenz moge davon abstehen, sein Heer in das Land za

f&hren, noch viel weniger aber entgegen dem klaren Wortlaat des

* Diplom. Alvincz., I, S. 149—150.

* Diplom. Alvincz., I, S. 148.

* Jakab Elek, S&ndor P&l kapithia etc. etc. Magy. tdrt t&r., XX, S. 66.

« Siehe Beilage Nr. I.

* Diplom. Alvincz., I, S. 138^189.
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praliminierten Yertrages, verlangen, class das siebenburgische Aaf-

gebot sich mit seinem Heere vereinige, da durch einen solchen

Yorzeitigen Anschluss das Land sich in grosse Oefahr bringe yon

Seiten der Pforte.^

Inzwischen hatte Paul Nagy, wie ihm befohlen war, das

kaiserliche Lager bei Pdncz^I-Cseh aufgesucht und eine Dnterredung

mit Scherffenberg gehabt, bei der auch Ladislaus Cs&ki zugegen

war; dieselbe war, wie vorauszusehen, ganzlich erfolglos ge-

wesen. Scherffenberg hatte Nagy von der Weiterreise abzuhalten

gesucht: seine Reise nach Wien sei ein „zweckloser Spaziergang*',

denn er, der General, habe Vollmacht zu handeln, die Beise sei

iiberdies bei den herrschenden Unruhen und Wirren und den eben

stattiindenden Yerschiebungen des Militars gefahrlich, vielleicht

geradezu unmoglich ; der Gesandte solle deshalb bei ihm im Lager

bleiben oder nach Klausenburg zuriickgehen, von der Antwort seinem

Fiirsten Mitteilung macfaen und nur wenn dieser es ausdrucklich

befehle die Reise nach Wien fortsetzen.'

Nicht minder erfolglos war die Mission Daniels und Bdlintits.

Entriistet schrieb Scherffenberg am 17. Mai an den Ftirsten: weder

in dem Brief vom 11. Mai noch durch die Abgesandten des Fiirsten

noch durch den eignen Abgesandten habe er anf seine Forderungen

eine entschiedene Antwort erhalten, er ermahne den Ftirsten perem-

torisch, mit seiner Antwort nicht zu zogern, denn sonst sei er

gezwungen, zu thun, was er im Dienste Sr. Majestat und zur Er-

haltung der Truppen fUr notwendig halte.'

Am 19. Mai kamen die Abgesandten zurlick mit der Antwort

:

1. Se. Majestat ist dem Lande gegeniiber noch immer vaterlich

wohlwollend gesinnt; Beweis hiefiir ist die Absendung dieses

Heeres, dessen Zweck die im Bunde mit dem siebenbQrgischen

Heer yorzunehmende um so nachdriicklichere Bekampfung des

Feindes der Christenheit ist und die Wiedergewinnung der Frei-

heit des Landes.

2. Scherffenberg hat noch keine Kenntnis von einem Traktat, der,

wie aus den Erklarungen der Abgesandten hervorgeht, noch

gar nicht abgeschlossen ist.

3. Das Heer kann er ohne Befehl des Kaisers nicht zuriickziehen.

« Diplom. Alvincz., I, S. 134—136.
• Diplom. Alvincz., I, S. 139—141.
* Diplom. Alvincz., I, S. 166—167.
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4. Die Rtickkehr der siebenbtirgischen Abgesandtefn aus Wren

kann er nicbt abwarten ohne Sicberstellang seiner Fordeningeh

nnd ohne Zusicberung der Proviantliefernng an das Heer, welcbe

beide Bedingnngen obne Aufschab zu garantieren sind.^

Auf den resoluten Brief des kaiserlicben Heerftihrers vom

17. Mai antwortete der Ftirst. am 18. Mai sebr matt and wirkungslos :

Seine bisberige Nacbgiebigkeit babe nicbt anders gedeutet werden

konnen, denn als Willfabrigkeit im Interesse der Sacbe der Cbristen-

beit; dafiir babe er betriibten Herzens seit dem November des

vergangenen Jabres die Gewaltthatigkeiten angeseben, die gegen

sein armes Volk geiibt wtirden ; als er fiir seine Willfabrigkeit Dank

bofifte, babe er durcb den Einmarscb Scberffenbergs und durcb das

Verbalten seiner Soldaten erfahren, dass man gegen ibn feindselig

vorgebe; er bitte Se. Excellenz wirksame Mittel zu ergreifen zur

Verbiitung der Ansschreitungen des Militars und von der Verwiistung

seines Landes abzusteben, sonst sei er genotigt, seine gute Sacbe

mit den Waffen zu verteidigen.^

Inzwischen war Scherffenberg vor Klausenburg ange-

kommen. Gleicbzeitig mit den beiden Abgesandten Micbael Daniel

und Sigismund Bdlintit kara ein Bote in Hermannstadt an, der die

Ankunft des kaiserlicben Heeres vor Klausenburg meldete. Apafi

scbrieb sofort an ScberfFenberg und forderte ibn auf zu erklaren,

ob er gegen ibn und das Land als Feind verfabren wolle? Heute

oder morgen, scbrieb der Fiirst, werde er abermals Gesandte an

ibn schicken.'

Die Gesandten gingen am 22. Mai ab; es waren Ni col aus
Betblen und Sigismund Bdlintit. Sie sollten Scherffenberg

sagen, man konne sich unmoglich mit ihm gegen die Tiirken ver-

bt^nden obne den Entscbliessungen Sr. Majestat vorzugreifen und

ohne das Land in grosse Gefahr zu bringen ; Scherffenberg sei nicbt

im Sinne der Bedingungen der Resolutionen des Kaisers in das Land

gekommen, auch nicbt auf den Wunsch des Landes, sein Einmarscb

sei in einem bdcbst ungiinstigen Zeitpunkt geschehen und kdnne zur

Folge baben, dass das Land in seiner Devotion gegen den Kaiser

wankend gemacht werde.^

< Diplom. AlWncz., I, S. 161.

• Diplom. Alvincz., I, S. 159—160.

» Diplom. Alvincz., I, S. 161—162.

* Diplom. Alvincz., I, S. 171—174.
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An demselben Tage kam Scherffenbergs Antwort anf den Brief

Apafis vom 18. Mai. Kaltbl&tig schrieb Scberffenberg : Den Brief

des Fiirsten, voll Elagen iiber Excesse, an denen er nicht schuld

sei, babe er erhalten and sebe aus demselben mit Bedaaern, dass

der Fiirst die woblwollenden Intentionen des Kaisers g&nzlich ver-

kenne, dass er die Sache der Christenheit und damit zugleich seine

eigne preisgebe, er rnfe die Tiirken zu Hilfe und babe die Absicht,

sich mit ihnen zu vereinigen ; dass er — Scberffenberg — auf die

Beschaffung des Proviantes fUr sein Heer bedacht sei, sei keine

Feindseligkeit ; fiir den wohlgemeinten Schutz des Landes ernte er

nur T^uscbung und Hinterlist ; der Fiirst solle andern Sinnes werden

und nicht Unheil iiber sich und sein Land heraufbeschw5ren.^

Auf die Frage des Fiirsten, ob Scberffenberg in feindlicher

Absicht vor Elausenburg geriickt sei, antwortete dieser am 22. Mai,

er babe sich Elausenburg nur genabert, um Lebensmittel fiir sein

Heer zu schaffen ; der Fiirst solle Abgesandte mit weiter gehender

Instruktion schicken.^

Beide Antworten wurden in Abschrift Bethlen und Bdlintit

nachgeschickt.' In der Umgebung des Fiirsten aber war man auf

eine Belagerung Klausenburgs gefasst. Die Abgesandten erhielten

deehalb den Auftrag, in die Stadt hineinzugehen, die Bewohner in

der Treue gegen den Fiirsten und das Vaterland zu befestigen und

ihnen zu sagen, dass man auf ihren Schutz bedacht sei. Zugleich

wurde f&r Elausenburg eine Instruktion ausgearbeitet, wie sich

Besatzung und Einwohnerschaft im Falle einer Belagerung zu ver-

halten batten.^

Auch diese zweite Gesandtscbaft hatte kein bessrea Schicksal

wie die erste. Die Antwort, die Scberffenberg der ersten gegeben

hatte, wiederholte er der zweiten gegeniiber : Se. Majestat sei nie

wankend geworden in der gnadigen Gesinnung dem Lande gegen-

ttber ; von einem Traktat wisse Scberffenberg nicbts ; das Heer kdnne

er ohne ausdriicklichen Befehl seines obersten Kriegsherrn nicht

zur&ckfiihren. Doch ft^gte er hinzu: wenn ihm der notige Proviant

geliefert wird, so wird er im Heere strenge Disziplin halten, und

das Land wird keinen Schaden baben; fiir den Fall, dass er den

» Diplom. Alvincz., I, S. 164.

> Diplom. Alvincz., I, S. 167.

» Diplom. Alvincz., I, S. 177—186.

* Die Instruktion in: Diplom. Alvincz., I, S. 181—184.
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Wlinschen des Fftrsten und der StSnde durch Znrtickfahrung des

Heeres in das tdrkische Orenzgebiet nachgeben wollte, muss er

Sicherstellung und das Versprechen der Treue vom Fttrsten und

Yon den Standen haben ; diese Sicherstellung wird besteben in der

Lieferung von Proviant und in der Obergabe zweier St&dte, Klausen-

burg und Bistritz, die, sobald der entsprechende Befehl dazu von

Sr. Majestatkonunt, zuriickgegeben werden sollen ; inzwischen schiokt

er zur Beschleunigung der Verhandlungen einen Bevollmichtigten

mit einem kaiserlichen Schreiben (Uteris Caesareis) mit den Gesandten

an den F&rsten mit.^

Dieser BevoUmachtigte war der Kammerer Sr. MajestUt und

Obristlieutenant im Regiment Ser^nyiGraf Franz Jdrger. Das

kaiserliche Schreiben, das er bei seiner Ankunft in Hermannstadt

am 27. Mai^ mitbrachte, war offenbar der VoUmachtsbrief des Kaisers

an Scherffenberg vom 28. Marz.* Die Punkte, welche J5rger vorlegte,

waren folgende:

Scherffenberg versichert den Fttrsten Apafi der wohlwollenden

Intentionen Sr. Majestat, die nicht^ anders bezwecken als die Ab-

webr der Machinationen des Feindes und den Schutz des Ftirsten

und des Landes ; der Fiirst wolle eine unumwundene, entschiedene,

aufrichtige und aefinitive Erklarung abgeben, ob er noch weiter den

Turken anhangen oder mit den siegreichen kaiserlichen Truppen die

seinigen vereinigen wolle, oderendlich, ober die bisherige Neutral itat

bis zur Belagerung von Temesvar oder Grosswardein bewahren wolle,

wobei er versprechen moge, sobald eine dieser Belagerungen zur

Thatsache geworden, sich offen gegen die Pforte zu erkl^ren und

sich mit alien Mitteln in den Dienst der Sache des Kaisers zu stellen

;

im Falle derFiirst eine giinstige Antwort giebt, ist der Graf Scherffenberg

bereit, die Armee aus den Landern des Fiirsten hinauszufClhren unter

zwei Bedingungen: 1. zur Sicherstellung sollen zwei bestimmte

Stadte consigniert werden; 2. der kaiserlichen Armada soil Pro-

viant in ausreichender Menge garantiert werden; der F&rst mdge

angeben, durch welche Mittel und auf welchem Wege man am
vorteilhaftesten fiir Siebenbiirgen die Tlirken im Bunde mit den

Truppen des Fiirsten angreifen konne; er moge schliesslich den

* Diplom. Alvincz., I, S. 190—191.

* Qaartalschrift II, S. 327; den 27. (Mai) kam ein Qesandter von den

kaiserlichen Kriegsvdlkern an.

* Abgedmckt im Diplom. AWincz., I, S. 82.
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Eandschaftern, welche zur Beobachtung der Bewegungen der T&rken

and Tartaren ausgescbickt werden, freien Durchzag darch sein

|jand gestatten.^

Die Antwort, welche Oraf Franz Jorger^ auf seine Forde-

rungen erhielt, war folgende:

Sebr angenehm ist die Erklarang des Grafen Scberffenberg,

der uns der woblwollenden Intentionen Sr. Majestat des Kaisers

versichert Wenn das Heer nacb den Versicbemngen des Orafen

Scberffenberg auch nicbt in feindlicber Absicht gekommen ist, so

ist es docb znr Dnzeit gekommen, bat grosse Verwirmog bervor-

gerafen und dem Lande vielen Scb^den gebracht. Nocb viel ge-

f&brlicber als der Einmarsch des kaiserlicben Heeres gewesen ist,

wdrde eine verfriibte Erklarang des Landes gegen die Pforte sein

;

sie wtLrde dem Lande — zngleich zum Scbaden des Kaisers —
den Dntergang bringen. Desbalb will man, wie die Gesandten in

Wien bereits erklart haben und wie der Kaiser gutgebeissen bat,

bei der bisherigen Neutralitat bleiben und bis zar Eroberung jener

beiden Festungen gate Beziebungen zum Kaiser bewabren. Der

Riickzag Scberffenbergs wiirde nicbt nur fiir das Land von Nutzen

sein, sondern ware aucb fiir das allgemeine Wobl forderlicb und

notwendig; erfolgt derselbe nicbt, so ist nicbts anderes zu er-

warten als der Einmarscb des ganzen Tiirken- und Tartarenheeres,

was zor Folge baben wiirde, dass die Kaiserlicben mit Aufgabe

aller andern Operationen ibre samtlicben Streitkrafte bierber diri-

gieren miissten: das Resultat ware in jedem Fall der Ruin des

Landes, was nicbt in den Intentionen des Kaisers iiegt. Was den

ersten Punkt der Bedingungen anbelangt, von deren Erfiillung

Scberffenberg den Riickzug des Heeres abbangig macbt, n&miich

die Sicberstellung durcb Cbergabe zweier St&dte, so kann derselbe

nicbt erfiillt werden, denn dies biesse nicbts anders als die Tiirken

herausfordern zui Eroberung dieser Stadte ; was den zweiten Punkt

anbelangt, so wird Proviant nacb M5glichkeit geliefert werden.

Kundscbaftern wird freier Durcbzug gestattet werden unter der

Yoraussetzung, dass durcb dieselben nicbts zum Nacbteil des Landes

gescbiebt.^

Zur Cbergabe dieser Antwort wurden Nikolaus Betblen
und Paul Mikes mit dem Grafen Jorger abgescbickt. Dieselben

* Diplom. Alvincz., I, S. 191—192.
* Diplom. Alvincz., I, S. 188—190.
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erhielten in ihrer Instrnktion den Auftrag, Scherffenberg nochmals

zu bitten, das Heer hinaus zu fiihren and das Land and dessen

Bewohner der Christenheit za erhalten; will er dies ohne aas-

drficklichen Befebl des Kaisers nicht tban, so m5ge er jenseits

des Szamoscb lagern and nicbt weiter in das Innere des Landes

Yorriicken ; bis zam Eintreffen der Resolation von Wien will man
2000 Eiibel Eorn geben, and, falls er das Land verlasst, iiberdies

noch 10.000 Eiibel and 1000 Stiick Schlachtvieh. Aaf den Wanscb
des Generalen, man mdge sich aassern, aaf welche Weise am
zweckmassigsten za Gansten der Befreiang SiebenbQrgens der An-

griff gegen die Tlirken za machen sei, kann man nar den Rat

geben, der Angriff aaf Grosswardein solle sofort anternommen

werden.i

Diesen Abgesandten gegeniiber formalierte Scherffenberg am
2. Jani seine Forderangen:

Seine Hoheit der Fiirst soil das gegebene Versprechen der

Treae gegen Se. Eaiserl. Majestat bekraftigen and soil zar Sicber-

stellang bis zam Herablangen der deiinitiven Entscbeidang yon

Wien, Elaasenbarg and Deva zar Aafnahme kaiserlicher Besatzang

einraamen; nacb Elaasenbarg sollen 600 Masketiere, nach D^va

150 Mann Fassvolk gelegt werden. An Proviant sind za liefern

12.000 Ettbel Mehl and zwar sollen 2000 Eftbel sofort ins Lager

geliefert werden, 10.000 Eiibel sollen innerbalb acht Tagen in

Elaasenbarg zar Disposition des Feldherrn bereit gestellt werden,

ebenso 2000 StQck Schlachtocbsen and 1000 Scbafe. Den Marke-

tendern soil es erlaabt sein, aas den nahe gelegenen Orten ffir

bares Geld Lebensmittel fiir das Militar za den landlaafigen

Preisen za kaafen. Es soil das eidlich bekrHftigte Versprechen

gegeben werden, alle Bewegangen des Feindes wahrheitsgetrea and

rechtzeitig za melden, den Feind aber^ sowie TSkoli and seine

Anhanger za vertreiben and sie anter keinem Vorwande za be-

gtLnstigen. Scherffenberg gab seinerseits fiir den Fall, dass diese

Bedingangen angenommen wiirden, das Versprechen ah, dass er

sein Lager nicht „altra Bistriciam" vorschieben werde.*

Am 7. Jani kamen die Forderangen Scherffenbergs in der

Sitzang der Rate and der Mitglieder des standischen Landtags-

aasschasses zar Verhandlang. Als die Frage der Zalassang kaiser-

» Diplom. Alvincz., I, S. 203—204.

* Diplom. Alvincz., I, S. IIO-IU.
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licher Besatzung nach Elausenburg und D^va zur Abstimmang

kam, stimmten alle Anwesenden ftir die Abweisung dieser Forde-

rung. Die Vertreter der Sachsen waren: Michael Konrad von

Bistritz; Stepban Goldschmidt (Oetves), Biirgermeister von Me-

diasch ; Johannes Ziegler von Kronstadt ; Michael Deli von Schass-

burg; Valentin Frank, Konigsrichter, and Christian Schneider,

Biirgermeister von HermannstadtJ — Abermals ging Nikolaas
Beth 1 en an Scherffenberg ab, ihm die Antwort zu iiberbringen

;

Franz Gyulai, Michael Daniel und der Kronstadter Senator

Johannes Ziegler waren ihm beigegeben. Die Antwort auf

die Forderungen Scherffenbergs lautete:

Zulassung kaiserlicher Besatzung kann nnmoglich gestattet

werden, im tlbrigen wird man keine Feindseligkeiten zeigen, so

lange man nicht durch die ausserste Notwendigkeit dazu ge-

zwungen wird ; Proviant wird man liefern in der geforderten Hohe
von 12.000 Ktibeln mit Hinzurechnung der bereits gelieferten

2000 Klibel Getreide; ebenso wird man 1000 Stiick Ochsen und

Eiihe geben und 1000 Stiick Schafe; den Marketendern soil es

gestattet sein, in den nahegelegenen Oiten Lebensmittel zu kaufen

zu Preisen, die sie mit den Verkaufern vereinbaren; TokSli ist

bereits vertrieben.^

Gleichzeitig mit den Ablegaten gingen Kommissare ab, welche

mit der Bescbaffung und Lieferung des versprochenen Getreides

betraut wurden ; die Kommissare waren ausser Franz Gyulai:

Franz Maxai, Stephan Dersi, Stephan Kovacs und Petrus Kerekes.

Dieselben erhielten den Auftrag, aus Bistritz von dem daselbst

aufbewahrten Getreide des Adels 6000 Kiibel leihweise zu nehmen

und von Maros-Vasarhely 2000 Kiibel; dann sollten sie auf der

Mezos^g ortskundige Leute zu sich nehmen, mit Hilfe derselben

die Korngruben der Adligeu offnen und aus denselben das noch

Fehlende gegen spateren Riickersatz entnehmen : sollte man sich

ihren Anordnungen widersetzen, so sollten sie die Hilfe der nicht

feme mit ihren Heeren lagernden Ladislaus Gyulafi und Stephan

Thoroczkai in Anspruch nehmen, welche mit Gewalt ihren An-

ordnungen Folge verschaffen sollten.

^

Die Abgesandten tlberbracbten die Antwort des Landes in

* Diplom. AlviDcz., I, S. 212—216.
* Diplom. Alvincz., I, S. 230—231.
» Diplom. Alvincz., I, S. 231—232.
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das kaiserliche Lager and hatten eine Unterredang mit Scherffen-

berg in Gegenwart der Generale Piccolomini und Wallis.

„Wenn die erste Fordemng, betreffend die Aafnabme kaiser-

licher Besatzung, abgeschlagen wird, so ist eine Diskassion uber

die andern Punkte dadurch Qberfliissig gemacht and aasgescblossen^,

sagte Scberffenberg
;

„den Proviant werde icb annehmen, and

Franz Gynlai m5ge bier bleiben und Kenntnis nebmen von den

Stationen des Lagers; das Heer werde icb in Zacbt balten und

im Lande bleiben bis zum Eintreffen der Antwort Sr. Majestat.

Informationen nacb Wien will icb nicbt geben, weder gtlnstige

nocb unglinstige, man mfige in Wien frei und unbeeinflusst ver-

bandeln ; aber ganz gewiss wird dort keine Entscbeidung und kein

Vertragsscbluss erfolgen obne meine Information.^

Auf die Frage der Abgesandten, ob Scberffenberg, wenn ibm

der Proviant geliefert werde, sein Lager vom Szamoscb nicbt

weiter vorrlicken werde, antwortete derselbe, er kdnne sich an

keinen Ort binden ; wenn er in dieser Beziebung aucb ein Ver-

sprechen abg^be, so konne er sicb nicbt daran balten, weil er

sicb mit seinen Marscben nacb den Bewegungen der Ttirken und

Tartaren ricbten miisse. Piccolomini fiigte binzu: Aucb der Re-

sidenz des Fiirsten miissen wir nabe sein. Scberffenberg drobte,

er werde mebr Truppen und Kriegsmaterial in das Land bringen

mlissen. Icb — Betblen — antwortete: „Wozu denn? Wir sind

doch keine Feinde!^ Scberffenberg sagte: „Gegen die Tiirken

and Tartaren, weil icb nicbt weiss, wem icb trauen soil." ^Wenn
Eure Excellenz Se. Majestat inform ieren, es mogen nocb Heere

hereingeschickt werden, so ist kein Zweifel, dass dieselben ge-

scbickt werden ; aber wozu in diesem Sinne Informationen geben ?**

Scberffenberg sagte : „Icb babe nicbt Ursacbe zu informieren nocb

zu bitten; icb babe Vollmacbt, Truppen in solcber Zabl aus Dn-

garn bereinzuzieben, als den Umstanden nacb notwendig sind."

Auf die Frage, ob aucb in dem Falle, wenn Stadte iibergeben

wiirden, nocb eine besondere ^Assekuration" notwendig sei, ant-

wortete Scberffenberg: „Eines gebt mit dem andern; die Ver-

sicberung der Treue obne Obergabe von Stadten genClgt nicbt

und ist aus mebreren Grilnden nicbtig: 1. wenn die Tiirken und

Tartaren in das Land kommen, so k5nnt Ihr bei dem besten

Willen die Treue nicbt balten; 2. nicbt einmal unter einander

seid Ihr einig; es sind unter Eucb Einige, welcbe, selbst wenn
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Ihr hnndertmal schwort. Each dazu bringen, daes Ihr die Treue

brechet; 3. der gelieferte Proviant ist nur sicher in einem Ort,

der in unsern Handen und unter unserer Besatzang ist/

^

Mit dieser Antwort verliessen die Gesandten das Lager. Es

war die letzte Gesandtschaft, welche Scherffenberg vor Klausen-

burg empfangen hatte; nach wenigen Tagen brach er sein Lager

ab and marscbierte weiter in das Innere des Landes.

Tok5li trug viel dazu bei, die Schwierigkeit der Lage Apafis

zu erbdben.

AIs Soliman vom Sultan zum Gross-Vezier ernannt worden

war (1686), begann er seine Staatsverwaltung damit, dass er Tokoli

aus seiner Haft entliess und befahl, ihn wieder als Fiirsten von

Dngarn anzuerkennen. Der Pascha von Grosswardein, der Tokoli

vor einigen Monaten in Bande und Eisen hatte schlagen lassen,

empfing ihn ehrerbietig als Fiirsten, konnte aber dem Befehle des-

selben, ihn zum Entsatz der Munkacser Burg, die von den Kaiser-

lichen belagert wurde, mit Mannschaft zu unterstiitzen, nicht nach-

kommen, ohne Grosswardein dem bei Szathmdr stehenden CSaraffa

preiszugeben. Durch die Gefangennahme Tokolis hatten die Tiirken

sich selbst ihrer kraftigsten Stiitze in Ungarn beraubt; Tokolis

Aufforderung an die Ungarn, die Waffen zu erheben, brachte ihm

nicht einen einzigen Mann von Bedeutung.^

Im April 1686 stand Tokoli bei Jeno. Von hier aus stellte

er durch einen Gesandten an Apafi das Verlangen, derselbe soUe

ihm auf seinem Marsch zum Enfsatze von Munkacs den Durchzug

durch Siebenbfirgen gestatten. solle seinem Heere Proviant zu-

fiihren und sich ihm mit der Wehrmacht Siebenbiirgens an-

schliessen. Die Stande waren gerade versammelt, als der Gesandte

Tokolis Michael Nagy bei dem Fiirsten ankam. Es war kurz

vor dem EintreflFen der ersten Nachrichten uber den Einmarsch

Scherffenbergs. Die Zumutung Tokolis erregte grosse Bestiirzung

und Entriistung. Sollte man sich, da man eben in Dnterhand-

lungen mit dem Wiener Hof« eingfttreten war, aus der Neutralitat

herausdrangen lassen und die Waifen erheben zu Gunsten des

Dsurpators und noch dazu ohne von der Pforte einen diesbezug-

lichen Befehl zu haben? Man fand es auch auffallend, dass

Tokoli, um nach Munkdcs zu gelangen, durch Siebenbiirgen durch

« Diplom. AlviDCZ., I, S. 246—246.
* Fessler, IX, S. 361.
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nnwegsames und gebirgiges Land den weiten Umweg nebmen

wollte, der ibn noch dazu in Gegenden ftibrte, die vom Feinde

stark besetzt waren. Man beschloss daber die Forderung abzn-

weisen. Yon dem Bescblusse wurde ancb die Pforte in Kenntnis

gesetzt, Jobann Sdrosi ging zu dem Zwecke an den Gross-Vezier;

er sollte zu erwagen geben: der Abmarscb des Heeres aas dem

Lande sei gefabrlicb und kdnne in Anbetracbt dessen, dass pol-

nische Regimenter bart an der Grenze steben, kaiserlicbe und un-

gariscbe Truppen aber beinabe scbon im Lande sind, fiir das

Land verbangnisvoll werden; seit Menscbengedenken sei von der

Pforte nie ein Befebl an das Land ergangen, zum Scbutze der

Burg eines Privatmannes das Heer aufzubieten, der in diesem

Falle nocb dazu ein offenbarer Feind sei und Miturbeber des Dn-

gliicks, das jetzt Qber dem Land scbwebt.^

Als der Einmarscb Scberifenbergs zur Tbatsacbe geworden

war, batte die Besttirzung des Augenblicks den Fiirsten dem Usur-

pator etwas naber gebracbt ; sein Abgesandter an den Szerdar er-

bielt den Auftrag, bei Tokoli vorzusprecben und ibm den Zweck

seiner Mission mitzuteilen.^ Apafi teilte T5k5li aucb das Geriicbt

mit, Scberffenberg wolle durcb den Hunyader Komitat nacb dem

Eisernen Tbor marscbieren, und bat ibn, ibm mitzuteilen, was er

zu tbun gedenke. Tdkdli war nicbt abgezogen aucb als Caprara

die Belagerung von Munkacs aufgeboben batte; er war vieimebr

weiter vorgedrungen und stand bei Illye. Am 17. Mai scbrieb

Apafi, Tokoli kdnne in alien das Wobl der Pforte fordernden

Diensten auf ibn recbnen; die Zeitverbaltnisse macbten aber die

Anwesenbeit seiner Getreuen, namentlicb Telekis, an seinem Hofe

notwendig und gestatteten ibm nicht, Bevollmacbtigte zu senden,

die in diesem Sinne mit ibm verbandeln konnten.^ Tokoli, ent-

scblossen die Situation auszuntitzen, nahm diese Worte ernster

als sie gemeint waren. Am 21. Mai antwortete er: er babe aus

dem Briefe die Geneigtbeit des Fiirsten erseben, mit ibm im

Dienste der Pforte sicb zu vereinigen ; es sei von langer Zeit ber

sein Bestreben gewesen, das zwischen ibn und den Fiirsten ge-

sate Mistrauen durcb eine briiderlicbe Einigung zu beseitigen, und

er beniitze diese Gelegenbeit, dem Fiirsten durcb Abgesandte seinen

« Diplom. Alvincz., I, S. 86—87; 89—91; 125—129.

• Diplom. Alvincz., I, S. 137.

» Diplom. Alvincz., I, S. 160—162.

Digitized byGooglQ



— 430 —
Plan einer Einigung darlegen zu lassen. — Zwei Abgesandte tiber-

bracbten die Bedingungen, nnter denen er mit Apafi ein B&ndnis

schliessen wollte. Tokdli verlangte:

Apafi soil ihn in der von der Pforte ihm verliehenen Fftrsten-

wiirde anerkennen. Da nicht nur durch die Abstammung seiner

Mutter Siebenbiirgen ebenso sein Vaterland sei wie Dngarn,^ son-

dern aucb dadurch, dass er in Siebenbiirgen erzogen worden sei,

so mdge er als Sohn und Glied dieses Vaterlandes anerkannt

werden ; der Ftirst und seine Rate mdgen durch ein hierliber aus-

zustellendes Dokument sich verpflichten, ihn in alien Fallen zn

beschiitzen und zu beschirmen und nichts zu thun weder dffent-

lich noch insgeheim zu seinem Nachteil, zu seiner Gefahr oder

zur Schmalerung seines Ansehens; dieses m5ge auch durch den

Landtag anerkannt und als ein besondrer Artikel unter die 6e*

setze aufgenommen werden. Die ihm durch den Fiskus weg-

genommenen GQter samt Kuk&l5var m5gen ihm zuriickgegeben

und seine Nachfolger in dem Besitze derselben nicht beunruhigt

werden. Als Zufluchtsort soil ihm eine Festung &bergeben

werden. Fiir die D^uer des Feldzuges sollen ihm vom Lande

2000 Mann gestellt werden, denen er den Sold zahlt. Ebenso

sollen ihm einige Tausend Kiibel Mehl, sowie einige hundert St&ck

Schlachtvieh und Eimer Wein in das Lager geliefert werden.'

Apafi antwortete auf diese Forderungen, er sei nicht in der

Lage, auf die Bedingungen einzugehen; er babe immer das Wohl

seiner Nation angestrebt und wiirde auch bereit sein mit T6k6li

eine Vereinigung zum Wohl der magyarischen Nation einzugehen,

wenn er von demselben Beweise aufrichtiger Gesinnung sahe ; aber

auch sein gegenw^rtiges Yerhalten im Lande sei nicht geeignet,

ihn von der Aufrichtigkeit seiner Gesinnung zu tiberzeugen.'

Am 23. Mai hatte Tokdli von Illye aus ein Patent erlassen,

in welchem er die Bewohner von Broos und der Umgegend zur

Lieferung von Lebensmittein und zur Beistellung von Fuhrwerken

aufforderte. Er sei, heisst es in demselben, im Auftrage der Pforte

in das Land gekommen und werde in demselben bleiben bis die

vom t&rkischen Kaiser zum Schutze des Landes befohienen Heere

' Emerich Tdkdlis Matter war Maria Gyalaffi, eine Enkelin des Stephan

Bethlen von Ikt&r.

« Diplom. Alvincz., I, S. 174—177.

» Diplom. Alvincz., I, S. 187—188.
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erscheinen warden. Die Bewohner von BrooB sollen, eingedenk

ibrer Pflicht gegen den machtigen Kaiser der TUrken, das Ver-

langte liefern and dadnrch einen Beweis ibrer Anbanglicbkeit an

die Pforte geben.^

Diese berausfordernde Haltang Tokalis bewog Apafi, S t e p b a n

Nagy als Gesandten am 28. Mai an den Gross-Vezier zu scbicken ; in

der Instruktion desselben beisst es: Wabrend wir darauf bedacbt

waren, die deatscben Heere aus demLande zu treiben, baben wir

es scbmerzlicb empfunden, dass aacb T5k5li in das Land gekommen
ist and dem Lande grossen Scbaden and grosse Verlegenbeiten

bereitet. £r beraft sicb auf das Einverstandnis mit ans, obgleicb

er keine Beweise seiner Freundscbaft gegen uns giebt, vielmebr nicbt

anfbort, Insolentien za verUben. Er brtistet sicb aacb damit, er

sei aaf Befebl des Kaisers and des Gross-Veziers in das Land ge-

kommen
;
ja er bringt das GerQcbt in Dmlaaf, der macbtige Kaiser

der Tiirken babe ibm fUr den Fall seines Sieges das Ftirstentam

SiebenbQrgen versprocben ; dem k5nnen wir jedocb keinen Glaaben

scbenken, da wir uris keiner Scbald bewasst sind, vielmebr die

Befeble des Kaisers nacb Massgabe unsrer Kr^fte immer mit aaf-

richtiger Treae and willigem Geborsam befolgt baben. Das Land

kann die Hilfe Tokdlis nicbt acceptieren ; der Gross-Vezier mdge desbalb

davon abseben, die Vereinigang Apafis mit Tdkdli za beft^blen,

vielmebr moge mit mdgiicbster Bescbleanigang ein Tiirkenbeer

gesandt werden, das der Fiirst im Dienste der Pforte befebligen

wird; gegen T5k5li aber wird, wenn er das Land nicbt verlasst,

mit Waffengewalt vorgegangen werden.

Mit einer abnlicben Instruktion ging ein Gesandter an den

Szerdar ab.*

Damals befand sicb gerade ein Abgesandter des Gross-Veziers

in Hermannstadt, Osman Aga. Aacb diesem warde mit Ent-

scbiedenbeit erklart, mit Tok5li konne man sicb nicbt vereinigen,

nocb wolle man es; aucb werde man selbst im Falle des Todes

des F&rsten and seines ibm zam Nacbfolger bestimmten Sobnes

keinen Dngarlander als Fiirsten anerkennen.'

Apafi wartete nicbt ab bis die Nacbricbt kam, Tokoli sei

nicbt im Aaftrage der Pforte in das Land gekommen, sondern gab

» Diplom. Alvincz., I, S. 184—186.

• Diplom. Alvincz, I, S. 193—198; 199-202.

* Diplom. Alvincz., I, 232.
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den Befehl znm Angriff anf denselben ; Samnel E&lnoki erhielt

den Anftrag, mit einigen Tausend Szeklern Tokoli anzngreifen and

das Heer zu zerstreuen, aber Tokolie Person za schonen.

Doch Tokoli, rechtzeitig gewarnt, entiloh in der Nacht des

5. Juni. In der Morgendammerung griffen die Szekler an, erbeateten

das Lager, zerstreuten das Heer and verfolgten die Fliehenden bis

an die tiirkische Grenze. „Das hiess in der That dem heran-

schleichenden Wolf den Schafstall dffnen,^ fQgt der Chronist hinza,

seine politische Gesinnang erkennen lassend, „denn kaam war Tdkdli

vertrieben, so war der kaiserliche General Scherffenberg da.^ ^

Mit der Mitteilang dieser Thatsache masste man indessen der

Pforte gegenQber doch vorsichtig sein. Dem zurQckkehrenden Osman
Aga warde deshalb ein Brief mitgegeben, in welchem man sich za

rechtfertigen sachte and erklarte, man sei gezwangen gewesen,

gegen Tdkdli mit Gewalt vorzagehen, da er einen grossen Teil des

FUrstentams Apafis von der tarkischen Grenze bis nach Weissenbarg

occapiert and vorgegeben habe, das Fdrstentam Siebenbtlrgen sei

ihm von der Pforte verliehen worden.'

Am 28. Mai war Stephan J6sika, der mit der Nachricht von

dem Einmarsch Scherffenbergs an den Szerdar Achmed Pascha

geschickt worden war, nach Hermannstadt zariickgekehrt ; er hatte

denselben im Lager bei Szeged getroffen; der Szerdar schrieb:

Aas Erlaa ist die Nachricht gekommen, der „mit der Holle im

Bande stehende** Feind habe die Stadt Qberwaltigt; deshalb sei er,

der Szerdar, im BegrifiTmit seinem Heere dahin aafzabrechen. Indessen

haben Ibrahim Pascha von Bethlehem and Mehemed
Pascha von Jen8 den Befehl erhalten, bei Lippa ein Lager za

beziehen, am von da zar Hilfeleistang nach Siebenbtlrgen aaf-

zabrechen ; der FSrst solle sich mit Ibrahim Pascha, dem der Ober-

befehl 5ber das Hilfsheer Qbertragen sei, ins Einvernehmen setzen

and solle dann den Szerdar benachrichtigen.'

Der Befehl war in der That an die beiden Heerf&hrer er-

gangen, and zagleich war der Pascha von Grosswardein, Mehemed,
beordert worden, ale dritter sich ihnen anzaschliessen.^

> Chronicon Fuchsio-Lupino - OltardiDum, II, S. 224. —
SziUgyi and Szilady, Allamokm&nyt&r, VII, S. 175.

* Diplom. Alvincz., I, S. 223—224.

• Diplom. AWincz., I, S. 198—199.
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Yon diesem Befehl hatte der Szerdar dem Snltan Mitteilung

gemacht.^

Der Vezier von Grosswardein Mehemed Pascha schrieb aaf die

Mitteilnng vom Einmarsch ScheriFenbergs an Apafi am 20. Mai, er

babe Nachricht, die Eaiserlichen seien nicbt so stark, dass sie das

Land mit WaiFengewalt einnehmen kdnnten, vorausgesetzt, dass

kein Verrat stattfinde ; wenn es n6tig sei, werde er mit dem Gross-

wardeiner Corps und der Pascha von Boros-JenS mit dem Temesvirer

Corps zn Hilfe kommen ; Apafi soUe ibn desbalb informieren, falls

ScherfCenberg tor seinem Vorbaben nicbt abstehe.^

Ibrahim Pascha von Bethlehem and Mehemed Pascha von

Jen8 bezogen infolge des Befehls des Szerdars nach wenigen

Tagen mit ihren Corps bei Lippa ein Lager nnd erwarteten die

weiteren Informationen des FUrsten. Statt derselben kam bloes die

Bitte desselben, Ibrahim moge ihm mitteilen, wann er aafbrechen

and wo er lagern werde, damit sich der Fiirst in seinen Dispositionen

darnach richten kdnne.^

Nach mehr als 14-tagigem Warten im Lager bei Lippa schrieb

Ibrahim Pascha am 19. Juni, er sei schon lange marschfertig and

warte nar aaf die Anordnangen des FQrsten, am seine Bereit-

willigkeit im Dienste seines Kaisers za zeigen. Apafi Jiess den

Oberbringer des Briefes Aga Mastafa zanachst mehrere Tage aaf

die Antwort warten, damit er, wie er sagte, dem Pascha Zaver-

laasiges mitteilen kdnne. Dann schrieb er, der Feind sei so stark,

dass 15—16.000 Mann wohl kaam genQgen wiirden zar Bew^ltigung

desselben; es wiirde der Sachlage am angemessensten sein, wenn

von Grosswardein aas eine grdssere Truppenmacht hereinkame

and den Feind zwange, sich rQckw&rts wendend diesem entgegen-

zastellen.^

In den Intentionen Apafis lag es nicht, einen Zasammenstoss

der Feinde herbeizuflihren, vielmehr masste er im Sinne der einge-

schlagenen Politik denselben nach M5glichkeit za verhindern sachen.

Ungefahr am dieselbe Zeit, als das christliche Belagerangsheer

anter der Fiihrang des Herzogs von Lothringen and Bar
Carl V. Leopold and des jangen Karf&rsten von Baiern

> Diplom. Alvincz., I, S. 240.

* Diplom. Alvincz., I, S. 164-166.
• Diplom. Alvincz., I, S. 206.
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Maximilian Emanuel, des Eidams Eaisor Leopolds, vor Ofen

ankam (18. Juni), brach auch das turkische Heer von Adrianopel auf

;

hier hatten sich die Heerhaafen, zum Teil disziplinlose, riaberische

Horden, aus alien Teilen des weiten Reiches gesammelt. Der

Feldzugsplan war folgender:

Das Hanptbeer — ^zablreich wie die Sterne des Himmels*' —
sollte der nen emannte Gross-Vezier Soliman Pascha nach

Ungarn f£Lbren;

der Saltan Galga sollte mit seinem „auf FlQgeln der

Morgenrdte dabin eilenden" Tartarenbeere dem Gross-Vezier nach

Ungarn folgen

;

der Sultan Neureddin sollte mit semen „den Feind wie

Jagdwild betzenden^ Tartaren in Polen einfallen;

Der Cban der Erim Selim Gbirai sollte in Bessarabien

(Budsak) ein Lager bezieben und weiterer Befeble gew&rtig in

Reserve bleiben.^

Die ungariscben Abgesandten waren im tQrkiscben Lager

Zeugen dieser Vorbereitungen zum Feldzuge. Jobann Sdrosi war

am 2. Juni angekommen und erbielt am 6. Juni eine Audienz bei

dem Gross-Vezier, die zwei Stunden dauerte. Der Gross-Vezier empfing

ibn mit grosser Auszeicbnung, nabm gnadig die Gescbenke und die

Scbrift^tiicke entgegen die er bracbte und erklarte, er werde

die letzteren ^bersetzen lassen und an Se. Majest&t den Sultan

scbicken; sollte dessen Antwort bis zum Aufbrucb des Heeres

nicbt ankommen, so konne der Gesandte eine kurze Strecke mit

dem Heere mitreisen. Jobann Sdrosi bericbtete bierQber in einem

Briefe und erklarte, der Gross-Vezier babe seinen Darlegungen voll-

kommen Glauben gesebenkt, sei ganz berubigt gewesen in Bezug

auf SiebenbQrgen und die Haltung des FQrsten und babe sicb der

Erfallung der WUnscbe des Landes sebr geneigt gezeigt, insbesondre

babe er liber Tok5li sicb geaussert, dass von demselben nicbts zn

f&rcbten sei. Am 8. Juni, bericbtet Jobann Sdrosi, lief im Lager

cine Nacbricbt ein, welcbe grosse Oberrascbung und Bestiirzung

hervorrief, deren Wabrbeit sicb aber nicbt bestatigte; es war nUmlich

ein Brief des Woiwoden dor Moldau angelangt, in welcbem er die

Mitteilung macbte, der Kdnig von Polen sei mit einem Heere in

Siebenbiirgen eingefallen. Der Gross-Vezier Hess den Abgesandten

bievon in Kenntnis setzen ; Sarosi war nicbt wenig Qberrascbt von

^ Diplom. Alvincz., I, S. fUl.

Digitized byVjOOQIC



— 435 —
der Mitteilung und versicherte, er habe keine derartigen Nachrichten

und wisse auch nichts von solchen Intentionen des Polenkdnigs;

dieNachricht desWoiwoden, hatte der Gross-Vezier hinznfbgen lassen,

konne schon wahr sein, and wenn sie wahr sei, so werde er seinen

Feldzugsplan andem and darch die Walachei direkt nach Sieben-

bQrgen marschiren und aach den Tartarenchan aas Bessarabien dahin

beordem, denn Siebenbiirgen sei die Vormauer des Reiches und

d&rfe nicht verloren gehen, m5gen die deatsohen inzwischen aach

zehn oder mehr Stadte belagern und erobern.^

Soliman teilte Apafi seine Erhebang zum Gross-Vezier mit and

benachrichtigte ihn, dass er, zum heiligen Kriege sich vorbereitend,

in Adrianopel die Ankunft der europaisehen and asiatiscben Heere

erwarte. Auf die Hilfe des Fiirsten, fahr der Gross-V&zier fort, setzt

der machtige Kaiser grosse Hoffnang and hat verftkgt, dass derselbe

mit seinem Aufgebot sich unter den Oberbefehl des Gross-Veziers

stelle. Der FUrst soil daher das Land insurgieren and sich jeden

Augenblick bereit halten, am, sobald der Befehl kommt, sofort zam
Heere za stossen.'

Der Saltan selbst richtete an den Fiirsten ein Schreiben, in

welchem es anter Andem hiess:

Ich habe aas Deinem Briefe erfahren, dass die Deutschen die

Grenzen Siebenbdrgens bedrohen and dass Du, allein nicht im Stande,

di^selben abzuwehren, Dich an meinen zum Generalissimus der Heere

gegen Ungarn ernannten Feldherrn Achmed Pascha am Hilfe gewandt

hast, die derselbe auch gewahrte, indem er zwei Veziere and einen

Beglerbeg Dir zur Hilfeleistang befahl ; bald darauf kam direkt an

mich Deine Bitte am ausreichende Hilfe, die Dir auch gewahrt werden

soil. Ich will, dass SiebenbQrgen, mein von dem im Paradiese

ruhenden weiland Saltan Soliman, meinem Bruder, mit den Waffen

unterjochtes Land, dessen Armut mir Tribut zahlt, samt seinen

Bewohnern, Gross and Gering, Rube and Frieden geniesse. Deine

Vorfahren, meine Getreaen, waren allein mit dem siebenbQrgischen

Heere stark genug, solchen Feinden die Stirne za bieten, zerstreuten

sie nicht nur, sondern verfolgten sie auch in Feindes Land and

schMzten das Land and seine Bewohner. Auf Deine Dienste, der

Da mein von meiner mlU;htigen Hand eingesetzter, gehegter and

gepflegter Vasall hist, habe ich grosse Hoffnang gesetzt and habe

> Diplom. Alvincz., I, S. 216—219.

* Diplom. Alvincz., I, S. 206—207.
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dementsprechend meine kaiserlichen Befehle an Dich ergehen lassen.

Meine zu Deiner Hilfe befohlenen Heere werden bald eintreffen;

daram sammle die aus 3 Nationen bestehenden St&nde um Dich,

biete die siebenburgischen Heere anf and wirf Dich dem Feind

entgegen, der bSswillig eingefallen ist, eingedenk Deiner Vorfahren,

deren Verdienst Da iiberbieten mdgest.^

Gleichzeitig mit diesem kaiserlichen Schreiben kam aach ein

Schreiben des Gross-Veziers an die Sachsen an, in welchem es hiess,

die Sachsen sollten nach dem Befehl des Saltans nicht saamen sich

za erheben and sich anter dem Befehl des F&rsten schlagbereit

za halten ; wenn sie ihre Kraft einsetzen fiir den Rahm der Pforte,

so wird diese ihnen fiir ihre Dienste Dank wissen.^

Am 22. Jani kam das tUrkische Haaptbeer in Sophia an.

Inzwischen waren die Schriftsttlcke, die Johann Sdrosi erwartet

hatte, eingetroifen, and der Gesandte sollte gerade abgefertigt

werden, als die Nachricht kam, Tokoli, der nach seiner Niederlage

sich direkt za den T&rken gewandt hatte and es an Verdaehtigangen

and Verlaumdangen Apafis and seiner Rate nicht fehien Hess, komme
eben an. Johann Sdrosi erhielt die Weisang, die Ankanft Tokdlis

abzawarten ; er suchte dagegen den Gross-Vezier za bewegen, T5k5li

nichtzaempfangen,oder wennesdoch geschehe, ihn wenigstens nicht

wie einen Ftirsten za empfangen, sondern wie einen von Leiden-

schaft aafgeregten Anklager. Tokoli warde in der That nicht

empfangen, sondern der Aga der Janitscharen erhielt den Befehl,

ihn anter Bedeckang nach Belgrad za ftihren. Daraaf warde der

Abgesandte entlassen and trat die Heimreise an, w&hrend Stephan

Nagy mit dem Heere weitergefiihrt warde.'

Schon am 18. Jani erfolgte die Antwort des FQrsten aaf das

kaiserliche Schreiben. Apafi schrieb darin :

Seit Siebenbiirgen zar Zeit des im Paradiese rahenden weiland

Saltan Soliman sich aas freien StQcken in den Schatz der

Pforte begeben hat, hat es jederzeit aafrichtige Treae and voll-

kommenen Gehorsam gezeigt. Ich, dein Vasall, bin von Anfang

an bestrebt gewesen, samt den Bewohnern des Landes die Gnade

der Majest^t des machtigen Kaisers za erlangen and bin aach

jetzt bereit bis zam letzten Atemzage samt dem ganzen Lands

« Diplom. Alvincz., I, S. 239—242.
• Diplom. Alvincz., I, S. 238—239.
» Diplom. Alvincz., I, S. 301—302,
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die Trene za bewahren, Uberzeugt, dass es una gelingen wird wie

bisher fiir nnsere Treue Gnade za erlangen.

In gleichem Sinne erfolgte ein Scbreiben der Stande an den

Snltan, sowie ein Scbreiben des FQrsten and der Stande an den

Gross-Vezier.^

Das kaiserliche Scbreiben hatte in der Umgebung des Ftirsten

nicht einen gaten Eindruck gemacht; man hatte Anstoss genommen
an dem hochmtLtigen Ton desselben and gab seinem Unmat Ansdrack

in einem Scbreiben an den Eapithia (Gesandten):

Das Land sei nicbt mit den Waffen anterworfen, sondem
babe freiwillig, wie ans den alten Scbriften hervorgehe, dem Saltan

Soliman gehaldigt ; seine Bewobner seien aucb nicht tribatzahlende

Leibeigne, sondern warden in den alten Urkanden aafrichtige and

getreae Unterthanen genannt. Es sei 5berdies betr&bend and anf-

fallend, dass in dem Scbreiben der Aasdrack ^Ketzer" vorkomme

;

sowie, dasB entgegen der bisberigen Gepflogenheit den dreistandiscben

Nationen besondere Zaschriften geschickt worden seien.'

Scherffenberg lagerte vor Elaasenbarg bis zam 21.Juni;

dann brach er sein Lager ab and marschierte den Szamos binab nach

A p a h i d a. Hier trafen ihn die Abgesandten der Stande : N i k o 1 a a s

Bethlen, Michael Daniel andZiegler. Sie konnten in ihrem

Brief am 23. Jani ihren Sendern nichts Erfrealiches berichten ;

'

der General hatte noch vor ibrer Ankanft den Befehl gegeben,

das Lager nach Thorda za verlegen, wobin das Heer am 23. Jani

aafbracb. Scherffenberg erklarte, ohne sein Wissen werde in Wien

beztkglich Siebenblirgens kein Vertrag geschlossen ; er gehe deshalb

mit seinem Heere nicht zarQck, sondern vorwarts ; Feindseligkeiten

werde er nicht beginnen, so lange er nicht daza gezwangen werde,

Lebensmittel werde er nehmen, wenn sie nicht freiwillig gegeben

wiirden.

Am 24. Jani brach in Thorda Feaer aas, das von einem heftigen

Winde begtinstigt einen grossen Teil der Stadt einascherte ; Scherffen-

berg, der vor der Stadt lagerte, driickte sein Bedaaern {Lber das

Dngllick der Stadt aas and schiokte wahrend des Brandes mehrere

Offiziere in die Stadt zar Hilfeleistang.

« Diplom. Alvincz., I, S, 252—254; 258—260.
* Diplom. Alvincz., I, S. 255—257.
* Diplom. Alvincz., I, 279-280.
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In raschen M^rschen drang nnn das kaiserliche Heer vor. Am

28. Juni war es bei Felvincz^ and am 1. Jali bei Weissenbu rg,

zahlreiche Landlente fl&chteten erschrocken nach Hermannstadt.'

Am 3. Jali war es im Lager bei Miihlbach' and brach von da

gegen Hermannstadt aaf. Bis dahin hatte man noch gehofft, das

kaiserliche Heer werde durch den Eisernen Thorpass nach Dngarn

marschieren, am dem Gross-Vezier den Weg nach Ofen za verlegen.

Selbst Gyalai war Uber die Ziele Scherffenbergs nicht im Klaren.

Die Sitaation warde jetzt ftir den Fiirsten eine sehr akate. Das

Heer des Gross-Veziers naherte sich bereits Belgrad ; ein Tartarenheer

war anterwegs and stand jetzt in der Nafae von Bakarest, ScheriFenberg

war im Anmarsch aaf Hermannstadt: es schien, als ob die Yer-

haltnisse eine rasche Entscheidang forderten.

Scherffenberg hatte Gyalai gegen&ber das Verlangen geaassert,

Teleki mdge mit einigen andern Baten des Fiirsten bei ihm za einer

Unterredang erscheinen, er hatte hoch and teaer versichert, er

werde Alles than zar Erhaltang des Landes and zam Wohle des

FUrsten and seines Sohnes.

Gyalai hatte dieses nach Hermannstadt berichtet; hier war

vor Earzem ein Brief des Eapithia Mathias Bal6 angekommen/ in

welchem der Eapithia am 18. Jani folgendes mitteilte:

Der Gross-Yezier liess mich eiligst za sich rafen and verlangte

von mir AasktLnffce tiber den FQrsten and das Land. ^Eapithia**,

sagte der Gross-Yezier, ^antworte mir der Wahrheit gemass aaf die

Fragen, die ich dir vorlegen werde, aber sage ja die Wahrheit."

Ich versicherte die Wahrheit sagen za wolien, wenn sie mir bekannt

sei. Der Yezier fahr fort: „T6k5li schreibt mir, dass die Eaiser-

lichen in Siebenbiirgen* eine Zasammenkanft mit dem siebenbQr-

gischen E5nig gewQnscht h&tten, der Eonig sei zwar selbst nicht

gegangen, wohl aber seien Teleki and samtliche R§te gegangen (hier

z&hlte der Yezier samtliche Rate dem Namen nach aaf and nach

den R&ten aach die Magnaten) ; sie h&tten dariiber verhandelt, wie

man Siebenbtlrgen in die Hande der Deatschen spielen kdnne ; die

Deatschen batten Teleki and den ftbrigen Herren grosse Yerspre-

changen gemacht, wenn man ihnen Einlass in die Festangen des

1 Diplom. Alvincz., I. S. 296.
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Landes gewahre.^ loh sagte darauf: Wenn mein gnadiger Herr der

Ftirst Oder Michael Teleki oder seine Rate nicht insgesamt sondern

nar ein einziger derselben eine Zusammonkanft mit den Deutschen

gehabt hat, so soil mein Haupt fallen ; T5k5li hat Falsches berichtet.

„Ich wQrde ihm anch nicht Glauben schenken^, fuhr der Vezier fort,

„aber aach die Befehlshaber der Grenzfestangen berichten dasselbe.

Nan schreibe es dem Konig, schreibe es seinen Raten : ich schwore

es bei dem gesegneten Haupte des machtigen Kaisers, dass ich,

sobald ich weiss, dass der Konig oder einer seiner Rate nur eine Zu-

sammenkunft mit den Deutschen gehabt, geschweige denn mit den-

selben verhandelt habe, Euch alle aas dem Lande vertilge, keinen

Stein anf dem andern lasse, ja auch den Staub des Landes in die

Winde zerstreue. Denkt Dein Herr nicht daran, wie entsetzlich der

Deutsche zur Zeit Bastas das Land verwiistet hat, dass die Bewohner

so verarmt waren, dass sie Hunde und Katzen, ja das Fleisch von

Menschenleichen assen?^ Ich schwor nochmals bei meinem Haupte,

dass ihm Falsches berichtet sei.

Dieser Brief, den man Gyulai Clbersandte, enthielt eine sehr

eindringliche Warnung. So sehr die Ereignisse dr^ngten, so musste

man doch, konsequent der eingeschlagenen Politik, eine Entschei-

dung vermeiden, so lange auf dem Kriegsschauplatz die WtLrfel nicht

gefallen waren. Eine vorschnelle ofFne Parteinahme fiir die Kaiser-

lichen ware, wenn das Gliick sich den tiirkischen Waffen zuwandte,

gleichbedeutend gewesen mit dem Untergang des Landes.

Man musste also weiter lavieren. Man teilte Scherffenberg

mit, auf die Forderung einer Zusammenkunft mit Teleki k5nne

man nicht eingehen, im Obrigen fuhr man fort, ihn der voUsten

Ergebenheit gegen den Kaiser, der wohlwollendsten Sympathie fiir

die Sache der Christenheit zu versichern und suchte den Feldherrn

durch Hinweisung auf die unverschuldeten Leiden und die Be-

drangnis des Landes zur Milde zu stimmen. Andererseits aber

gingen fortwahrend Boten ab an den Kapithia und die tiirkischen

Befehlshaber mit Meldungen iiber die Fortschritte der Deutschen.

Aber das Drangen Scherffenbergs wurde immer heftiger. Er

drohte, er werde Verstarkungen aus Ungarn an sich ziehen, Caraffa,

Heissler, Stephan Csdki wQrden in das Land kommen. Man werde

ihm, sagte er, den Vorwurf machen, dass er zu milde verfahren

sei; wenn Schultz oder Caraffa in das Land gekommen waren,

die wtirden ganz anders verfahren und rascher zum Ziele gelangt

29*
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sein ; der Herzog von Lothringen habe von ihai Mitt^ang verlangt

Hber den Vertrag, den er mit dem Lande geschlossen ; wahrend alle

Christen einig sind im Eampfe gegen die Unglaabigen, leisten nar

die Siebenbtkrger Widerstand.

In Bezug auf die Verhandlungen in Wien aasserte Scherffenberg,

man habe von allem Anfang an nicht den rechten Weg betreten;

der Furst Dietrichstein, der Markgraf von Baden, Sappanara seien

nicht die reehten Vermittler; derartige Verhandlnngen iliessen

gewdhnlich dnrch den Hofkanzler Stratmann und dnrch Rabatta;

er — Scherffenberg — habe in Wien den Gesandten seine Vermitt-

lung angetragen und habe es auf sich genommen, einen gtlnstigen

Vertrag zu erwirken, allein man habe seine Vermittlung nicht

angenommen ; seine Informationen nach Wien seien ausschlaggebend,

man werde die siebenbfirgischen Gesandten noch in sein Lager

schicken, um dort den Vertrag abzuschliessen.^

Scherffenberg verlangte immer wieder eine Unterredung mit

Teleki und drohte schiiesslich, er w^rde das Land niederbrennen

lassen, denn wenn es nicht dem Kaiser gehdre, so solle es auch

den TOrken nicht gehoren.

Auf alle die Forderungen und Drohungen des kaiserlichen

Heerfiihrers hatte man nur die Antwort: man habe gen5gende

Beweise der Devotion gegen den Kaiser gegeben, man k5nne nicht

weiter gehen als man schon gegangen sei; warum finde man kein

Vertrauen? Warum zweifelt man an der Aufrichtigkeit der Ver-

sicherungen? Wie kann man verlangen, dass man einem Staate

Hilfe leistet, dem man nicht apgeh5rt?'

Das kaiserliche Heer naherte sich bereits den Mauern Her-
mannstadts.

Vor Hermannstadt lagerte auf Befehl des Landesgeneralen

Michael Teleki ein Aufgebot von Szeklern aus dem Maroscher und

Aranyoscher Stuhl unter Ladislaus Gyulaffi.' Als die Kaiser-

lichen angekommen waren, griff Csdki am 8. Juli im Morgengrauen

die Szekler Gyulaffis an und machte den grossten Teil derseiben

nieder. Gyulaffi selbst fand Rettung in den Mauern der Stadt.^

* Diplom. Alvincz., I, S. 317—321.
" Diplom. Alvincz., I, S. 325-327.
' ,Mani88z6ki ^s aranyossz^ki mezei hadakbeliek.' Diplom. Alvincz.,

I, S. 868.
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Am 9. Jnli kam Csdki in die Stadt und tiberbrachte die Forderungen

Scherffenbergs. Dieselben lauteten:

1. Drei Orte Bollen zur Besetzung mit kaiserlichen Truppen iiber-

geben werden, namlich Elausenburg, Deva und Weissenburg.

2. Bis zur wirklichen Gbergabe dieser drei Orte sollen Geisseln

gestellt werden und zwar aus den Raten des Fiirsten Teleki

und Ladislaus Sz^kely, sodann von den drei standischen Nationen

je Einer.

3. Der versprochene Previant soil dem kaiserlichen Heere go-

liefert werden und zwar nicht in Kornern, sondern in Mehl

an einen bestimmten Ort und zu einem bestimmten Termin.

4. Es soil die schriftlicbe Yersicherung gegeben werden unter

christlicher Treue und dem Eidschwur des Fiirsten, der Rate

und der drei Stande, dass man die Tiirken weder heimlich noch

5ffentNch, weder direkt noch indirekt unlerstUtzen werde und dass

man, sobald der Vertrag mit dem Hof geschlossen sein wird, ohne

Zdgern die Bestiramungen desselben durchfiihren wird.

5. Den Boten, die Scherffenberg ausschickt zu den Kaiserlichen

sowie in das Gebiet der Tiirken, um Eundschaften einzuziehen,

soil sicheres Geleit gegeben werden.

6. Seinprseits giebt Scherffenberg die Yersicherung, dass er. falls

diese Forderungen eingegangen werden, nichts Feindliches gegen

den Fiirsten und das Land unternehmen noch gestatten wird

und dass er sein Lager an den Marosch verlegen wird.

7. Dieser Vertrag hat nur so lange Giltigkeit bis der definitive

Yertrag rait dem Wiener Hof zum Abschluss gelangt ist, welchem

dieser provisorische in nichts vorgreift ; sollte der letztere mit

jenem nicht in Allem iibereinstimmen, so sind die Bestimmungen

des Wiener Yertrags massgebend.

8. Es sollen beiderseits Residenten bewilligt werden ; ein Resident

Scherfifenbergs soil am Hofe des Fiirsten weilen und ein Resident

des Landes in das kaiserliche Lager geschickt werden.^

Am 10. Juli wurden die Forderungen Scherffenbergs in Yer-

handlung genommen.^ Csaki teilte Scherffenberg in einem Briefe

» Diplom. Alvincz., I, S. 333—334.
* ^Den 10. and 11. Joli hielten die ongarischen and s&chsischen Herr-

schaften mit Qraf Cs&ki and den Gesandten aas dem kaiserlichen Feldlager

aaf dem Maciin Stokartischen Maierbof eii^e Zasammenkanft.'' Siebenbtirg.

Qaartalschrift, II, S. 329.
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am 10. Jnli mit: Das Land sei dem Kaiser zugeneigt, f&rchte aber

die Rache der Tlirken ; aaf die ersten beiden Bedingangen — Obergabe

dreier Stadte und Stellung von Geisseln — werde man nicht ein-

gehen, wohl aber aaf die librigen, Scherffenberg moge daher andere

Fordernngen stellen.

Am 1 1. Jali stellte Scherffenberg aus dem Lager bei Neppendorf

andre ^Punkte" auf ; doch auch jetzt beharrte er in Bezug auf den

schwierigsten Punkt, die Oberlassung fester Platze f&r kaiserliche

Besatzang, bei seiner frQheren Forderung; ohne Bewilligang dieser

Forderung, erklarte er, werden aach die anderen Bedingangen

hinfallig; damit aber die Stande sein Entgegenkommen sehen,

so Uberlasst er es dem Grafen Csdki, mundlich mit den Bevoll-

machtigten der Stande die feeten Orte za vereinbaren, die den

Eaiserlichen zar Besatzang eingeraamt werden sollen; geht das

Land auf die gestellten Bedingangen ein, so ist Scherffenberg bereit,

sein Lager za verlegen, falls die Vorsicht den TQrken gegen^ber

dies gestattet.

Man war von Seite der Stande geneigt, M&hlbach einer

kaiserlichen Besatzang — die iibrigens nicht mehr als 150, hdchstens

200 Mann betragen sollte — einzaraamen anter der Bedingung,

dass, falls die Tdrken dagegen Einsprache erheben sollten and der

Ort in Gefahr kame, die Kaiserlichen denselben sofort zu ver-

lassen hUtten.^

Graf Ladislaas Csdki and Franz Gyulai Qberbrachten Scherffen-

berg am folgenden Tag die Nachricht in das Lager, dass die Stande

bereit seien, Miihlbach einzaraamen. Scherffenberg wies das An-

erbieten zariick and erklarte, mit Miihlbach konne er nicht za-

frieden sein, dem kaiserlichen Dienst sei damit nicht gen&tzt; die

Stande sollten bedenken, dass darch weiteres 2idgern and Wider-

streben die Gefahr far sie wachse.^

Scherffenberg zog hieraaf von Hermannstadt ab and nahm
seinen Weg in der Richtang nach Mediasch. Am 14. Juli

aasserte er sich im Lager bei Ho8szu-Asz6 gegen Franz Gyalai,

der fortan der standige Begleiter der kaiserlichen Armee war:

wenn man ihm Klaasenbarg und Bistritz nicht gebe, so solle man
ihm Szamos-Ujvdr geben, bis zum folgenden Tag, an dem er das

» Diplom. Alvincz., I, S. 336—837.

* Diplom. Alvincs., I, S. 340.
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Lager bei Mediasch haben werde, 8olle man ihm Antwort geben.

Die standischen Vertreter antworteten hierauf ausweichend, e8

scheine, als ob Scherffenberg seine Entschllisse jeden Tag, sogar

jede Stnnde andre; sie seien nnter den fortwahrenden Drohungen

und Forderangen m&de der Laat der Verantwortang and wollten

anch andre vom Adel und Vertreter der Eomitate und Sildte zu

Rate Ziehen und dann einen Beschluss fassen.^

Am 15. Juli waren die Kaiserlichen im Feldlager bei Me-
diasch. Die Mediascher lieferten ihnen sechs Fass Wein zu

40 Eimern, 1300 EQbel Mehl und waren auch andern Erpressungen

ausgesetzt; der General der ungariscben Truppen erhielt zwei

Pokale zum Geschenk.'

Aus dem Lager schrieb Scherffenberg am 17. Juli an den

Magistrat in Schassburg um 1000 Ktibel Mehl und 300 Sttick

Schlachtvieb, die der Armee bis zum 19. Juli dahin geliefert

werden soUten, wo sie an dem Tag gerade stehe. Ladislaus Csdki

schrieb an demselben Tag von Elisabethstadt nach Sch&ssburg, die

Armee sei im VorrQcken auf Schassburg, und Franz Gyulai dr&ngte

in einem Briefe am 17. Juli, man soUe mit der Lieferung der

Armee entgegeneilen und bis zum folgenden Tag mindestens

500 Eiibel Mehl an der Dunesdorfer Briicke abliefern.'

Am 1 8. Juli hatte Scherffenberg sein Lager bis nach Scharosch
vorgeschoben.^ Von Birth aim wurden 1000 Kiibel Mehl, 30 Fass

Wein und 300 Stiick Schlachtvieb requiriert.*

Indessen kam Scherffenberg nicbt nach Schassburg, sondern

schlug den Weg nach Maros-Vasarhely ein.

Sowohl am Hofe des Fiirsten als auch im Lager der Kaiser-

lichen wartete man t^glich auf das Eintreffen der Resolution von

Wien ^ und hofffce, dass durch den Abschluss des Vertrages eine

L5sung der gespannten Situation herbeigeflihrt werden w^rde.

Paul Nagy hatte am 19. Mai die Briefe an die sieben-

biirgischen Abgesandten in Wien tiberbracht. Am 10. Juni be-

richteten die Abgesandten in einem Briefe, den alle Viere unter-

» Diplom. Alvincz., I, S. 346—347.

* Archiv des Ver. f. siebenbargische Landeskande N. F., m, S. 104.

• Siehe Beilagen 11—IV.
« Diplom. Alvinoz., I, S. 348.

* Diplom. Alvincz., I, S. 352.

• Diplom. Alvincz., I, S. 361.

Digitized byGooglQ



— 444 —
schrieben, dass die Anderungen des Yertragsentwarfes, die in den

von Paul Nagy iiberbrachten Replikationen enthalten waren, an-

genommen worden und dass die Verhandlungen dem Abschlusse

nahe seien. Mit vieler MQhe batte man die Summe des Hono-

rariums auf 20.000 Dukaten hernntergebracht, wobei auch Vieh,

Getreide, Salz an Geldesstatt angenommen werden soUte. Der

Markgraf von Baden batte sich geaussert, dass nnr in zwei

Punkten nocb Scbwierigkeiten obwalteten, namlicb betreffend die

Zuriickziebung des kaiserlicben Heeres aus Siebenbnrgen und die

Erb5bung des Honorariums um 10.000 Tbaler. Dennoob hofften

die Gesandten bald die Riickreise antreten zu konnen.^

Endlicfa war der Vertrag am 28. Juni zum Abschluss ge-

bracht und sofort durcb einen Kourier dem General Scberffenberg

ubersandt worden mit dem Auftrage,^ er moge die Ratifikation

desselben bei Apaii betreiben und nacbdem dieselbe erfolgt sei, so-

fort aufbrecben und zum Belagerungsbeer vor Ofen stossen. In

die Vertragsbedingungen war als Punkt 19 aufgenommen aucb die

in den Verhandlungen der sicbenbiirgischen StSnde mit Scberffen-

berg viel diskutierte Forderung des Mitbesatzungsberechtes in

Klausenburg und Deva fiir kaiserliche Truppen.^ Die sieben-

biirgischen Gesandten in Wien batten angesicbts dieses Vertrags-

punktes erklart, sie konnten auf denselben nicht eingeben, weil

sie dazu keine Yollmacbt batten, worauf ibnen der Kaiser am
folgenden Tag erklaren liess, er balte diesen Punkt als eine ent-

scheidende und unerlasslicbe Bedingung aufrecbt, obne deren An-

nabme er die Ratifikation des Vertrages nicbt binausgeben werde.^

Am 19. Juli batte Micbael Inczedi den Vertrag nacb Hermann-

stadt gebracbt, wabrend die andern Gesandten nocb in Wien

zurtickgeblieben waren. Wie sab man sicb getausebt in der Um-
gebung des Ftirsten in den Erwartungen, die man in den Ab-

scbluss des Vertrages gesetzt batte! Wabrend man in der ge-

fabrlicben Lage, in der man war, die Hoffnung darin gefunden batte,

mit dem romiscb-deutscben Kaiser in ein Scbutzverhaltnis zu

treten, so drohte jetzt das ganze Projekt des Vertrages zu nichte

zu werden! Und aus dem tiirkiscben Lager hallten fortwabrend

« Diplom. Alvincz., I, S. 236—236.
• Diplom. Alvincz., I, S. 331.

• Der Vertrag bei Sz&sz, Sylloge etc., S. 11—17.
« Szisz, Sylloge, S. 18—19,
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entsetzliche Drohungen! Denn hier waren die Verstimmang fiber

die Haltang dee F^rsten and der Arger 5ber seine Thatenlosigkeit

tind seine ananfhdrlichen Klagerufe immer grosser geworden. Am
28. Jani schrieb Maurocordatas aas dem Lager einen vorwurfs-

voUen Brief an den F&rsten: man habe darch die' Befehlshaber

der Grenzfestungen and aaf anderm Wege erfahren, dass die An-

zahl der Feinde im Lande keine grosse sei, der Gross-Yezier

habe vor Scham erroten mUssen iiber die Dnzaverlassigkeit des

Ftirsten, der darch ihn dem Saltan die Versicherang seiner

Treae and seiner Bereitwilligkeit, den Feind aas dem Lande za

treiben, habe Clberbringen lassen and nan doch den Feind im Land

dalde.^ Mit harten Worten warf aach der Gross-Vezier selbst Apafi

vor, dass er statt den Feind aas dem Lande zu treiben and

zam Entsatz Ofens in das tiirkische Lager za eilen, fortwahrend

um Hilfe flehe.^

Apafi antwortete unaafhorlich mit Betearangen seiner aner-

schfltterlichen Treae and mit der Versicherang, dass er nicht anders

handeln kdnne. „Gott der Allmachtige ist mein Zeuge, dass ich in

der Treue gegen die ottomanif»che Pforte fest beharre and den

gnadigen Befehlen derselben nach Mdglichkeit zu gehorchen bereit

bin. Eein Fiirst SiebenbQrgens ist je treaer and anhanglicher gegen

die Pforte gewesen wie ich es von Anfang an war. Die Anzahl der

im Lande befindlichen Feinde betragt nach Aassage von Ober-

laafern and Gefangenen 16—20.000. Da das Heer des Ibrahim

Pascha, das zam Schatz Siebenbiirgens befohlen war, nach sichern

Informationen nicht mehr als 2—3000 Mann stark war, so konnte

ich es nicht verantworten mit diesem Heer and dem siebenbiirgischen,

von dem ein namhafter Teil zar Besatzang verwandt werden masste,

den tlberlegenen Feind anzagreifen.'^

'

Am 14. Jali empfing der Gross-Vezier Tdk5li bei Belgrad.
Stephan Nagy and der Kapithia Mathias Bal6 berichteten dariiber

an den F&rsten, Tdkoli habe Klage gefiihrt daraber, wie es ihm

in Siebenbargen ergangen sei; der Gross-Vezier habe gesagt: Was
sachtest da dort? Wer hatte die Erlaabnis gegeben? Was dir ge-

schehen ist, ist dir mit Recht geschehen. Da hast es dir selbst

zazaschreiben Tokoli entschaldigte sich, der tiirkisch geschriebene

« Diplom. Alvincz., I, S. 297—298.

« Diplom. Alvincz., I, S. 367—369.
• Diplom. Alvincz., I, S. 863—866.
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Brief sei ihm schlecht tlbersetzt worden, hatte er ihn recht ver-

standen, so wdrde er darnach gehandelt haben.^

Aaf Grand des Vertragstextes, den Incz^di von Wien mitge-

bracht hatte, konnte man in keine Verhandlnng eintreten. InczMi

selbst erhielt den Anftrag — 25. Jali — in das kaiserliche Lager

zu reisen und gemeinschaftlich mit Franz Gynlai dort zn verhandeln.

Sie sollten von Scherffenberg Einsicbt in den ihm zageschickten

Text deis Vertrages verlangen und sollten, falls dieser mit dem
Wortlaut des an den Fiirsten berabgelangten ubereinstimme, za

erwagen geben, dass weder der Ftlrst nocb der ihm beigegebene

standische Landtagsausschuss befagt seien die Vertragsbedingong

betreffend die beiden festen PliLtze anzanehmen, sondern dass dazn

nnr ein allgemeiner Landtag befagt sei ; verlange Scherffenberg

die Ratiiikation des Vertrages mit Beibehaltang des fraglichen Pankt«s,

so solle er die Erlaabnis geben zar Abhaltang eines Landtages.

Scherffenberg gab von Maros-Vds&rhely aas am 30. Juli die

„Assecaratoria^ zar Abhaltang eines Landtages, der innerhalb

12 Tagen vom nUchsten Tage an gerechnet einberafen and ab-

gehalten werden sollte, er versprach aach, sein Heer an den Szamos

za fiihren and schickte zar Vermeidang weiterer Gesandtschaften

den EapitUn Gregorias vom Regiment G6tz als Bevollm^h-

tigten nach Hermannstadt, am wahrend der Daaer des Landtages

daselbst za verweilen.' In der That trat der Landtag zasammen.

Doch scheint bezQglich des Vertrages and speziell beztLglich der

Frage des Mitbesatzangsrechtes der Eaiserlichen keine Entscheidang

erfolgt za sein, denn noch im Janaar des folgenden Jahres f&hrte

man in Wien darch Franz Gyalai Verhandlangen in dieser Ange-

legenheit.'

Scherffenberg aber eilte mit seinem Heer in das Lager vor Ofen.

Am 17. Jali war der Gross-Vezier von Belgrad aafgebrochen.

Bei der Esseker Briicke fand die Vereinigang mit dem Heere der

Tartaren statt, die darch die Walachei marschiert waren. Am 18. Juli

hatte der Gross-Vezier den siebenbiirgischen Abgesandten Stephan

Nagy in die Heimat entlassen, der Kapithia Balo masste mit dem
Heere mitziehen ; seit dem Oberschreiten der Esseker Brticke hatte

ihm der Gross-Vezier die Abfertigang von Posten nach SiebenbtLrgen

I Diplom. Alvincz., I, S. 349—361.
« Diplom. Alvincz., I, S. 374—380.
• Sz&sz, Sylloge, S. 19—22.
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nntersagt. Am 11. Augnst stand das tiirkische Heer in der Nabe

von Ofen zwischen Hansab^k and Buda-Ors.^

Scherfifenberg wurden vom Lande 50,000 Thaler zugesagt, die

als Honorarium fiir das erste Jahr der Schatzherrlichkeit des Kaisers

in Anrechnung kommen sollten. Am 7. August war sein Lager bei

Apahida, am 26. August bei Szolnok. Am 1. September kam die

Kavallerie Scherffenbergs, dessen Ankunft schon am 20. August

erwartet worden war, vor Ofen an. Das Armeekorps bestand

aus 3 Regimentern Infanterie, 5 Regimentem Kavallerie, 2 Regi-

mentern Dragoner und 1000 oder mehr Hussaren.* Nach der „Spezi-

fikation derjenigen Regimentern, welcheanno 1686 bei der Belagerung

von Ofen gestanden" gehorten zu „Scherfifenbergs Corpus" die Regi-

menter : Scherffenberg, Spinola, Dim (?) zu Fuss ; Serenyi, Piccolomini,

GarafEa, Heissler, Magni, Gostell zu Pferd.^

Scherffenberg war noch rechtzeitig angekommen, um an dem
siegreichen Sturm auf Ofen am 2. September teilzunehmen. Am
4. September teilte er Apafi die Eroberung Ofens mit.^

BeilSLgen.

L

1686 Mai 11. Hermannstadt.

Der Fnrst Hiohael Apafi ermahnt seine Unterthanen zum sohuldigen

Gehorsam gegen die ottomanlsolie Pforte.

Michael Apafi, Dei gratia Princeps Transsilvaniae partium

Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes: Fidelibus nostris,

Prudentibus ac Circumspectis Magistro Civium, Regis ac Sedis

ludicibus, caeteris etiam luratis Civibus ac Senatoribus, toti

denique Universitati Incolarum et Intritorum Civitatis meae et

< Fessler, IX, S. 381.

' K. Gdtz, Bericht Karl Gastavs, Markgrafen von Baden-Darlach ton

dem Feldzag in Ungarn 1685—86. Budapest 1888, S. 65.

» Ebenda, S. 57—58. — Hiezu ware noch zu rechnen das vorhin er-

wahnte K^assier-Regiment G5tz.

« Diplom. Alvincz., II, S. 3.

* Die Urkunden genan nach dem Original wiedergegeben.
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Sedis Saxonicalis Segesvar praesentes nostras visaris Nobis dilectis

salutem et gratiam nostram. J61Iehet nem k^telkeddnk az Hfis^gtek

hozzink s nevelte edes Haz&iokhoz eddig is elkeovetett tdkeletes

Hfis^gekben, bogy megh csokdnny^ tovdba is mind v^glen; de

mivel az fen forg6 dllapotok is ennyi sok f61e bajoskodasok kozott

az emberekben l^veS gyenges^gek tort^nbetd sok v^tekedesekett,

rettent^eket is egy^b arny^k biztot^okat is szerezhetnek 68 hamar

be is hatnak az emberek szivekben : az kikkel gyakorollyak gyarlo-

sdgokat is ugyan; de bizony&ra nem kev^s4 k^zitik is keserves

kirokat hasonI6 romldsokkal nagy gyakorta. Ez oka4rt Fejedelmi

Hivatalnnkhoz 6s Hatalmas Gydzbetetlen Csaszdrunkhoz tartoz6 szoros

kdteles^gtinknek ismerv^n lenni eddig is sok izben raitunk forg6

kis^rtet^tink k5z5tt Hatalmas, Gydzbetetlen Csiszirunk tSk^lletes

Hfisegire serkengetniink Ht[s4gtekett, is jo idej^n hasonldk^pen

emlekeztetniink is foganatossan : Parancsolv&n kegyehnetesen 6s

igen serio ^letekre, Fejekre, minden javaknak, erds^geknek is

Hazdioknak meghtartasdra Hfis^gteknek, bogy az feljebb megbemlittett

akir mi szinek alatt, ba szint^n kiknek mi probajok keovetkezhetn^k

az iddnek mivoltdboz kepest; de senki is sem magok sem alattok

valoiak kozzul koteles Hils^gtekben megbt&ntaradni ne indittass^k;

sot peniglen veliink ^s ez Hazaval akar mely szoros iigyekben is

elszakadbatatlanul edgyet 4rteni, szemvedni 6s Fejek fenalldsaig

mind v^giglen Hatalmas Cs&szarunk F6nyes Portdjdboz kdtelezett

r6gi Htts^gekben is albatatosan megmaradni oily k^ppen munkal-

kodgy^k, bogy magok szerelmesek ^des Hazdjok szerencs^jek consulal-

basson boldog j6 v6ggel vdltoz&sok n^Ikiil. Nee secus facturi.

Datum in Givitate nostra Gibiniensi die andecima Mensis May:

Anno Domini Millesimo sexcent^simo octagesimo sexto.

L. S. Apafi m. p.

Aus dem Original im Scbassburger Magistratsarcbiv nnter

Nr. 420.
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11.

1686, Jali 17. Feldlager bei Mediasch.

General Friedricfa Oraf Soherffenberg fordert den Sehftssbnrger Rat

anfy ifam bis znm 19. Jnli 1000 Efibel Mehl nnd 300 Stflck Sohlaeht-

vleh in das Lager zn Uefem.

Wohledle, Ehrenveste,

Wohlweise Meine Senders geehrten Herren.

Demnach die Kayl. Armee Sich in der Nahendt nunmehr befindt

Und villeicht nahender gegon der Statt Szegesvar Sich hinza be-

geben mass, dannenhero Ihr Kay. May. Dinst Und die Unumb-
gangliche Noth Erfordert d. von Ennelter Statt mihr d. benottigte

proviant ohnverziiglich in d. Lager Entgegengeschickt werde. Im

Fall Sie nicht selbst die armee dahin za geben Und ihrem ge-

treydt za schaden veranlassen wollen. Als thae die Herrn hiemit

gebtihrend Ersnchen Und gem&ssen Erinnern, d. Sie nach Eknpfang

dises alsobald die gehdrige Anstalt verfiigen. Damit Sie Ueber-

morgen d. i. d. 19. haias Ein taasendt Eiibl mehl oder so vill

Brod nebst 300 Stiick Schlacht Vieh mihr in d. Lager wo es

Stehen wirdohnfehlbar Entgegenbringen Und lifFern thaen, widdrigen-

fallsz, wann die Armee in ihre g^end racken Und dem getreidt

schaden od. dass proviant selbst Sachen mQssen, Sie niemandem

als Sich selbst die schaldt desshalben beizamessen haben.

Indessen a. dess baldigen Erfolgs Erwartang verbleibe

der Herrn r ji. -n-
freundtwilliger

Fr. Graf Scherifenberg m. p.

Feldlager bei Medgyes, d. 17. Jali 1686.

Von Aassen:

Denen WohlEdlen, Ehrenvesten, WohlWeisen Herrn N. N.

Ricbtern, Biirgermeister Und Rath der freyen Saxenstadt Segesvar

Meinen Sonders geehrten Herrn.

Aas dem Original im SchHssborger Magistratsarchiv anter

Nr. 1399.
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in.

6, Jali 17. Ans dem Lager.

Franz Gyulai r&t den Sohftssbnrgern, von dem geforderten Proviant

wenigstens 500 Eiibel bis zum folgenden Tag zn liefern n. mlt

denselben der Armee bis znr Dnnesdorfer Br&cke entgegenzngehen.

Az Ur Isten minden j6kkal megdldgya kegyelmeteket.

Eigyelmetek ez levelemet latvdn mingyarist az annonat agy

mint ezer kob5l lisztet vagy ha most hirtelen annyi nem lehet is

barcsak eot szdz koblot kUldjon kegyelmetek holnap az Dalnosi

hidlioz, m&B kulomben ha kegyelmetek azt nem cselekszi bizony

kegyelmetek bdnnya meg nem ^n, azzal penig ne k^s^k kegyel-

metek, hogy ne morallyon tovdbb itt. Ezeknek nt^ya Isten

gongyavisel^se aid aj&nlom kegyelmeteket. Datum in castris die

17 Julii 1686. Gyulai Ferencz.

Ans dem Original im Schassburger Magistratsarchiv unter

Nr. 1399.

IV.

1686, Jali 17. Elisabethstadt.

Ladislans Gs&ki teilt dem Rate von Schftssbnrg mit, er habe, nm

die Stadt vor Sohaden zn bewahren, den Eapit&n Blasins Eis mit

Anftr&gen an den Rat geschiokt n. r&t, man solle sich fBgan, da

die Armee im Yorriicken anf die Stadt begrilTen sei.

Pmdentes ac Gircumspecti Domini Vicini et Amici mihi ho-

norandi.

Ma. Eis Balas Capitdn nramat kiilddttem kegyelmetekhez akar-

vdn kegyelmeteket minden kdrokb61 (mely mdr esak imminent)

meg oltalmaznom, salva guardiakat is rendeltem e6kelm6vel edgyntt;

nevemmel adand6 szavainak penig mindenekben hitelt advdn alkal-

maztassa is magdt, ha nsigy kdrokat nem akar kegyelmetek val-

lani, mert ma Romay Gsdszar kegyelmes Urank eo fels4ge Tabora

nyomul kegyelmetek fel^. Ezzel Vitesse Isten kegyelmeteket.

Ebesfalva, Die 17 July 1686.

Eegyelmetek j^ ^j^^^^^j^ szolgdja

Gs&ki Ld8zl6.

Aus dem Original im Schassburger Magistratsarchiv unter

Nr. 1399.
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Das Zunftwesen in Hermannstadt
zur Zeit Karls VI.

Mittheilungen aus den HermannstSdter Magistratsprotocdlen

TOD

Heinrioh Herbert.^

Im Jahre 1719 wnrde aus Anlass der Errichtung eines La-

zarethes f&r Pestkranke anter den Hennannst&dter Nachbar-

schaften and Zdnften eine Sammlung veranstaltet. Nach der

hiertiber vorhandenen Aa£zeichnting gab es damals in Hennann-

stadt 26 Zanfte and zwar die der Goldschmiede, Hatmacher,

Tischler, WoUweber, Kessler, Tachmacher,Seiler, Lederer, Tschismen-

macher, Schnster, Schmiede, Fleischhaner, Wagner, Messerschmiede,

Riemer, Sattler, Seifensieder, Schlosser, Enopfstricker, Eamm-
macher, Weber, Barbiere, Zinngiesser, Weisabacker, Schneider and

Edrschner.^ Von dieeen finden wir die Messerschmiede im Jahre 1725

nicht mehr ; dafUr erscheinen neae weitere Ziinfte, nUmlich die der

Tdpter, Ziegler, Fassbinder, Maarer, Zimmerleate, Scheerer, Drechsler,

Mfiller and Sichelschmiede ;
' 1719 wird dann noch die „Jang-Herrn-

* Es Bind dieselben Protocolle benatzt worden, die in der Arbeit : ,Der

innere and ftnssere Rath Hermannstadts zar Zeit Karls VI. (Vereins-Archiv XVII,

347 bis 486) Verwerthong fanden. Anch die Art der Verdffentlichang ist

die gleiche geblieben.

• Vereins-Archiv XXIV, 227.

' Acten des Hermannst. und Nationalarchivs von 1726 Nr. 78. Im
Jahre 1376 bestanden in dem Hermannst&dter Gaa die Zdnfte der Fleisch-

haaer, Backer, Lederer, Weissgerber, Schuster, Schmiede, sa denen auch die

Nagler, Kupferschmiede, Wagner, G&rtler, Schwertfeger and Schlosser ge-

hdrten, Kflrschner, Handschahmacher, Mantelschneider, Hatmacher, Seiler,

WoUenweber, Weber, Fassbinder, Tdpfer, Bogner, Schneider and Beatelmacher.

Geschichte der siebenb. Sachsen von G. D. Teatsch I, 127 and f&r das 16. Jahr-

handert werden von der Nationsoniversitftt bestfttigte Artikel folgender Zihifte

angef&hrt : der Seiler-, Fleisohhaaer-, Lederer-, Schaster-, Schneider-, Kftrtohner-,
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Compagnie" und 1725 die ^Kaufmannschaft" erwahnt Wenn wir

von den Handelsleuten absehen, so leisteten bei der erwahnten

Sammlung die Schneider and Kiirschner die bei Weitem grdssten

Beitrage; gehorten sie doch mit den Schuatern and Fleiscbern,

die bei dieser Gelegenheit nur halb so viel zahlten, als jene, za

den angesehensten Ztlnften der Stadt („czehae praecipaae et pri-

mariae"). Diese vier Zlinfle batten das Recht, bei der Wahl der

Oberbeamten mitzawirken und je eine Stimme abzugeben ^ and

ihnen waren von alter S^eit her die vier Stadtthore zar Ver-

theidigang zugewiesen, wie ja aach den iibrigen ZQnften die Sorge

fiir die Thiirme zakam, die Hermannstadts Maaern krdnten.^ Wie

in friiheren Jahrhanderten so waren die Ziinfte aach in dieser

Zeit eben nicht einfache gewerbliche Genossenschaften, sondern

mit dem ganzen politischen Leben verwachsen.' 1724 hatte der

Magistrat aach den Strampfstrickern „in HoiFnung gaten Natzens

and Aafnahme eine Zanft aafzurichten^ erlaabet and am 17. M&rz

1725 waren ihre Artikel angenommen worden, nachdem sie die

Bestatigang der s^hsischen Nationsaniversitat erhalten batten.

Den Maarern, die, wie wir gesehen haben, nach dem Jahre 1719

sich zar Zunft zasammengeschlossen batten, sollte nach einem Be-

schlass des Magistrates vom 15. Mai 1722 „das geweste Handschah-

machergestiihl nicht alleine eingeraumet, sondern aach wohl aaf-

gerichteter and verfertigter eigenthlimblich dbergeben^ und alle nur

m5glichen Mittel vorgekehret werden, um ihre Zunft za fdrdern

and zu entwickeln, und auch die Bitte der friiher schon be-

standenen Seilerzunft wurde am 5. August 1724 dahin erledigt,

„dass selbige gegen Erlegung einer convenablen und billigen Taxa

an das Eirchenvaterampt, die auf dem kleinen Knechtsgelander

sich befindlichen zwei denen Handschuhmachern vor diesem ge-

h5rige Stellen zum Gebrauch so lange bestandig besitzen und be-

Wagner-, Handschabmacher-, Tdpfer-, WoUenweber-, Schmiede-, Zimmerleate-,

Sichelschmiede-, Kandelgiesser-, Lein- and Blaaweber-, Fassbinder-, Schlosser-,

Maurer-, Zeinschnitzer- and Bogner-, Kamner- ond Tartschenmacher-, Sattler-,

QoldBchmiede- and Tncbmacberzonft, die Artikel der letzteren 1657 best&tigt.

Archiv der Stadt Hermannstadt and der sfichsischen Nation Coll. poster.

Nr. 1419.

1 Yereins-Archiv XVU, 868. 857.

* G. Seivert, die Stadt Hermannstadt 16.

* VgL &ber die deatschen Z&nfte: D. C. Nenborg, ZoBftgericbtsbarkeit

and Zonftveriiassang, 156, 197 ff. B. Bacher, Mit Gnnst, 66.
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halten mdgen, bis mit der Zeit sich etwa kiinftighin einige Hand-

schnhmacher einfindeten, denen die obgedachte Stellen gegen

Wiedererlegung des von der Seilerzunft Erlegten wieder zurtick

fallen nnd Clberlassen werden sollen^ ; am 26. Juni 1722 war aach

der Riemerzanft zagestanden worden, gegen Zahlung von je 3 u. fl.

f&r eine Stelle „ad aerariam ecclesiae^ „aaf sechs Mann eine Bank

oder Gestahl in der grossen Pfarrkirche aufzurichten" und am
28. Januar 1738 wurde der Tuchscheererzunft „unter dem Thurn

auf der Seiten gegen den Pfarrhof hinter derer Kupferschmiede

ihrem Gestfihle and denen dbrigen kurzen Gesttihlen, von denen

es mit einem schmalen Gang'abgeschieden war, ein Platz zu einem

Zanftgestdhle von sechs Stellen gegen Erlegnng 40 a. fl. Uber-

lassen, jedoch dass sie sich dasselbe selbsten machen lassen moge*'

(1721—1728 SS. 241, 289, 313, 99, 236, 108. 1734—1740

S. 525). Die Tschismenmacher hatten frQher za der Schusterzunft

gehort; als sie sich aber von ihr ^separiert and dieswegen amb
ein attestatum separationis angehalten, damit selbe sich neae con-

stitationes and privilegia procurieren konnen mdgten^ warde ihnen

folgende Urkande aasgefertigt : „Nos consul, regias sedisque iudices

et senatus civitatis Gibiniensis in Transsilvania notum facimas

tenore praesentiam, quibas expedit, aniversis, quod, cum inter su-

tores et cotharnarios civitatis nostrae Gibiniensis uno contabernio

comprehensos et unites diversae hactenus agitatae fuissent diffi-

cultates et controversiae, pro iisdem tollendis mutao consensu et

deliberatione constitutum esse (!), ut tam sutores quam cothurnarii

deinceps separatim sua habeant contubernia, cothurnariique de novis

et peculiaribus sibi provideant constitutionibus et privilegiis. Quae

separatio veluti in praesentia nostri pro stabilienda inter utrasque

partes pace facta est, ita de eadem praesens nostrum sigillo civi-

tatensi snbscriptioneque usitata munitum exhibemus testimonium.

Cibinium die 29. Aprilis anni 1719.*'^ Die Bildung einer abge-

* Schon 1688 batten die Tschismenmacher an die Universit&t der s&ch-

sischen Nation die Bitte gestellt, diese wolle ihnen gestatten, eine selbst-

standige Zunft zn bilden, and als sie diese im Catharinalconflox des folgenden

Jahres wiederholt, hatte diese am 4. December dieses Jahres folgende Ent-

scheidung getroffen : ^dass, dieweil die ehrlicbe Schuster-Zech oder -Zanft nun
ein alte Zech mit schdnen Privilegien von gottseligen Kdnigen begabet, bis-

hero entbor gestanden and erhalten worden bis aaf gegenw&rtige Zeit, die

Tschismenmacher aber mit ihrer Arbeit onl&ngst allhier aafkommen, aach

mit keinen sonderlichen Privilegien fdndieret oder begabet and, wiewohl vor-

8frHn<-«n^iti, Kfur ^olge, Oatib XXVH. ^eft a. 30
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sonderten Zanft kam auch in dem Beschluss des Magistrates vom
22. Februar 1 720 zum Ausdruck, wonach er den Tschismenmachern

erlaabte, „dass selbe auf dem kleinen, sogenannten Knechtsgel§tter

liber der ThUr vor ihre Gesellenbruderschaft ein GestUhl bauen,

darvon aber der Kirchen zu Gut in die Aditualcasse eine Discre-

tion zahlen mogen.*' Am 29. Januar 1721 bestellte der Magistrat

darauf eine Commission zur Revision der Artikel der neuen Zanft,

wobei er dem Bedauern Ausdruck gab, „dass sich diese Tschismen-

macher von der Schusterzunft ohne Consens eines loblichen Ma-

gistrats willkiihrlich separieret, wodurch sie sich dann in nicht

kleine Unkosten bringen und also itiinieren werden.^ Was er

vorausgesehen, ging in Erfullung und bald befanden sich die

mals auf der Schaster Requisition sie sich einmal in die ehrlige Schusterzcch

incorporieren lassen, darinnen aach ihren legibas snbjacierend gehorsamen

m&ssen bis dato und nun erst ein selbstandige Zech begehrend, sich ver-

meinend von der ehrligen Schasterzecb abznreissen nnd za sondern; so sind

wir aber ebenermassen die aralte privilegia der ehrligen Schasterzecb nicht

minder als ansere praedecessorcs geflissen, in vigore za erhalien. Auf der

andem Seiten, dass die Tschismenmacher ihrer Wohlfahrt anch ni5gen haben

in gate Acht genommen, so sollten sie als die Tschismenmacher in der ehr-

ligen Schasterzech-Societaty in welcher sie nicht von den Tschismenmacheren,

sondern beneficio magistroram sutoi-am sein inaugnriert and incorporiert oder

eingedinget worden, verbleiben and ein corpas, so lang die Schasterzecb entbor

stehen wird, sein and der bishero geschehne Hass, Neid, Zwietracht and Ver-

folgang, so zwischen beiden Porteien gewesen, soil von heat dato cessieren

and niedergelegt sein. Es sollen aach die ehrbare Meister der Schasterzecb

von den Tschismanmacheren immer einen za • einem Zechmeister haben and

wenn ein Tschismanmacher die zwei Jahr oder wie lang ein Schaster warten

mass, ernantet (?), so soil er Macht haben, einen Lehrjungen aaf- and anzu-

nehmen aaf die Lehrjahr, welche der Lehrjang aach bei ihm erfnllen soli.

Item welche Parsch bei den Tschismanmacheren gedienet, wenn sie Gesellen

sein, sowohl aach die frembde Parsch, so bei ehrligen, der Schasterzecb in-

corporierten Meistern gedienet and rechter sachsischer Nation sein, so soil

man sie aach den Tschismenmacheren in die Werkstatt folgen lassen and bei

keinen Schaster zwingen ; doch zween Kiiecht werden einem Tschismanmacher

nicht zagelassen, sondern ein Qesellenknecht and ein Lehrjang. Hat aber

ein Schustergesell bei einem Tschismanmacher Last za arbeiten za dem £nde,

dass er aach Tschismanen and dergleichen arbeit, oder ein Tschismanmacher-

gesell bei einem Schaster, dass er Schagen lerne machen; so soil er zage-

lassen sein, wenn nnr ein Tschismanmacher ein Schastergesellen oder ein

Schaster ein Tschismanmachergesellen in die Werkstatt will setzen. Welche

Parteie nan diesen ansem Schlass and ansgesprochenen Sentenz wieder ein-

ander wird anfheben, soil einer Idblichen Universit&t eo facto verfallen zwei-

bundert Dacaten in specie toties qaoties sie hierwider delinqaieren wird. Doch
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Tschismenmacher in ungeordneten Verhaltnissen, so class am 12. Fe-

brnar 1731 „aaf die eingelangte beede Memorial der Altschaft

einer, wie auch der mittlern and jangen Schaar der ehrlichen

Tschismenmacherzanft anderer Seits*^ der Magistrat zwei Sena-

toren zar Untersuchung dieser Angelegenheit entsendete, worauf

sich die Altschaft bereit erklarte, die ihr bisher „au8 der Zeeh-

lade auf verschiedene Mahlzeiten gewdhnlich gebtihrende Gelder

fahren and za Facilitierang derer Schalden anwenden za lassen.*'

Damit war der Magistrat zafrieden, empfahl ihr aber „eine ferner-

weitige gate Wirthschaft za Bezahlang solcher S^chschald/ (1716

— 1720 BB. 87, 123; 1721—1728 S. 15; 1728—1734 SS. 288,

311). Die Fransenmacher werden in den beiden angefdhrten Yer-

diese caatelam dabei gethan, dass, wenn sich etliche Meister nnter einander

in Uneinigkeit begeben, so soil Solches an seinem Ort discatiert and nicht

anter diese Pdn gezogen werden, sondern, wenn die Scbusier ingemein wider

die Tschismanmacher werden than and ihnen nicht Zecbgerechtigkeit lassen

wiederfahren oder die Tschismanmacher ingemein wider die Schaster dieses

aafbeben thaten, so so]) emannte Straf verfallen sein** (Nr. 58/1714 der Acten.)

Der Streit wnrde erneaert and am 26. April 1719 begaben sich im Aaftrage

der Hermannstadter Oberbeamten and des ganzen Magistrates die beiden Se-

natoren Johann Zeyvert and Jacob Sachse von Hartenek in die Wohnang des

Zanftmeisters der Schahmacherzanft Michael Ehrmann, wo in ihrer Gegenwart

zwischen den Schastem and Tschismenmachern ein Vergleich za Stande kam.

Seit 4. December 1639, schreiben sie, batten diese ^ein corpas czechale'' ge-

bildet. „Da aber von der Zeit her die Herm Tschismenmacher sich der-

massen gemehret and bis aaf 70 Perschonen angewachsen, so dass sie vor

sich selbst ein corpas aasmachen kdnnten and die Confasion beider Hand-
werker aach dem gemeinen Wesen nicht vortheilig sei, so haben endlich beide

Parteien nach einer Zeit gef&hrten gerichtlichen Process sich dahiu ver-

glichen, dass sie lieber and in der Qfite von einander gehen and Freand-

schaft behalten m5gen, als sich mit langwierigen Th&digen defatigieren and
doch gleichwohl letzlich mit Unwillen von einander scheiden. Da nan seit

fast achtzig Jahren die Herm Tschismenmacher nicht allein das corpas ziemlich

vermehret, sondern aach ein Ehrliches dem aerario von der Zech beigetragen,

also haben in ihrer Praesenz gesambte Herm Schasterzechverwandten sich

dahin verglichen, dass f&rohin aas beider bis jetzo gemeinschaftlich besessenen

fando denen Herm Tschismenmachem sollte fiberlassen sein : erstlich die von

einem Idblichen Magistrat ertheilte Gerechtigkeit, feil za haben aasserhalb

der Zechleiben (!) an dem Ort, wo die Herrn Tschismenmacher sie seit der

Zeit gehabt, soUe ihnen aach kfinftig bleiben; 2-do da die ehrliche Schah-

macherzanft von den wirklichen angebaaten Zanftgrnndstdcken nichts ver-

geben kdnnten, so haben sie doch gewiUiget, dass f&rohin das Eigentham von

dem Ort zasambt dem Teich darbei an der Cibinsbrficken, woranf der Scbanz

gemacht worden, der Herrn Tschismenmacher sein solle ; worza ex post liminio

30*
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zeichnissen der Zlinfte nicht erwahnt and doch befinden sie sich

im Besitze eines Gartens „hinter dem Seifensiedererb^, za dem
ihnen am 6. Marz 1724 ein StQck Stadterde in der Breite von

2 and der Lange von 23 Klaftern gegen Erlegang von 10 u. fl.

liberlassen wird (1721—1728 S. 204). Mit welcher Umstandlich-

keit bei Errichtang einer Zanft vorgegangen warde, lehrt ans

folgender Fall. Im Jahre 1711 wendeten sich die Oberbeamten

von Reps im Namen des ganzen Stables an die OniversitUt mit

der Bitte, es m5ge in Reps eine Seilerzanft aafgerichtet werden,

woraaf diese am 16. Jani beschloss: „das8, weilen gegebener In-

formation nach diejenige Leate, vor welche die Zanft angesachet

vor nns die Herm Schahmacher zq Beistand anch h. fl. 50 „ — baar Geld geben,

wie nicht weniger alle habende Restantien, welche die Herm Tschismenmacher

an die I5bliche Zanft wirklich schaldig verbleiben, mitabtreten wollen. Da
nun solchergestalt 3-tio die Herm Tschismenmacher kflnftig ein eigenes cor-

pas and Zanft werden formieren, so wolle die ehrliche Schuhmacher-

zanft aas gemeinem fando za Bestreitang derer erforderlichen Expensen baar

darzahlen h. fl. 500 „ — an gemeine Stadt denenselben abtreten ; 4-to Qbergebe

die Idbliche Schahmacherzanft zam Andenken an die Herm Tschismenmacher

einen silbemen Halsenbecher zasamt dem Deckel and einen Teppich. 5-to Im
Spital cedieren die Herrn Schahmacher das Gesttihl vor die Tschismenmacher-

gesellen, welches bis anhero die Lehrjangen besessen haben; anbelangende

aber die Meisterstellen in der grossen Kirch, so kdnnten die Schasterherrn

nichts von dem Ihrigen vergeben, welches ihnen von Altersher von gottseligen

Obrigkeiten fiberlassen worden, verlassen sich auch noch einem Idblichen Ma-

gistrat and hoffen bei dem Ihrigen gelassen za werden; worgegen zwar die

Herrn Tschismenmacher bitten, damit denenselben wenigstens das Gesellen-

gest&hl bei der Stiegen mdgte cediert werden, vertr5sten sich aach einer

gfltigen Assistenz za einem Idblichen Magistrat; beide Parten aber setzen

hinza, dass dieses sie allein nicht concerniere, sondem einen Idblichen Ma-

gistrat a capite, glaaben aach, dass ein Idblicher Magistrat w&rde Mittel aus-

finden, dass die Herrn Tschismenmacher ohne Veranrahigang eines Theils

kdnnten consolieret werden. 6-to Wegen der ehrligen Braderschaft werde ver-

williget, dass von beiden Theilen Depatierten soUten bei die Braderschafts-

]aden gehen and dieselbe aach braderlich lassen von einander gehen. Die

Copie von den ndthigen Bmderschaftsartikeln soil aach nicht denegiert werden.

Wegen des Gartengewachse erbieten sich die Herrn Schahmacher, die Arbeit

and das Gewachse einem jeden Interessierten gewissenhaft za bezahlen, damit

sie nicht darch das Gesinde Gelegenheit' abrig behalten mdgen, in fernern

Unwillen za verfallen; was aber Ein- oder der Andere von seinem Gewachs

fortbringen k5nne and wolle, dem solle es angewehrt sein. Item die Herrn

Tschismenmacher sollen bis 26. Aprilis 1719 den versessenen Lohn an den

Zechdiener bezahlen. Aach sollen die Gebartsbriefe denen Tschismenmachern

verabfolget werden.*" (Nr. 54/1716 and 85/1719 der Acten).
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werde, das Handwerk nicht ordentlich bei Meistern gelernet, auch

hier und da aof den Dorfern wobneten, sicb dieselben in den

Mark zasammen zieben, sodann entweder zu Scbassburg oder in

einer andren k5niglicben Stadt bei einer daselbst befindlicben Seiler-

zanft ihrer Aaf- and Annahme wegen eine Ansncbung than sollen

(worza der Titel Herr Comes aach verbelflicb sein werde), and nach-

deme sie von einer schon stabilierten Zanft angenommen sein

werden, sollen sie befiiget sein, Lehrjangen anzastellen, aach andrer

2jechgerechtigkeiten, doch dependenter von der obgedachten Stadt-

zanft za geniessen, bis endlich die angestelleten Lehrjangen Meistere

and in der Anzahl 3 oder 4 sein werden, alsdann ihnen als zech-

massig gelerneten Handwerkern eine independente doch zar Union

der iibrigen gehorigen Zanft za haben das Privilegiam gegeben

werden wftrde" (1711—1716 S. 12).

Die sachsischen Handwerker befanden sich za Anfang des

18. Jahrhnnderts zam Theil in misslichen Verhilltnissen, and freadig

begrusste man daher ein kaiserliches Decret, „yerm5ge dessen die

loblichen Regimenter mit alien Nothwendigkeiten (amb das Geld im

Land za behalten) von hieraas versehen werden mogen.*' Doch

stdrte die Freade ein Brief des in Wien weilenden Hofrathes Simon

von Baassnern, der in der Sitzang des Magistrats vom 6. April

1714 zar Mittheilang gelangte and des Inhalts war, es haben „Einige

sich gefanden, welche dem allergn^digsten Hof solche Information

gegeben batten, dass die siebenb&rgischen Landsmeister nicht

safficiant waren, Solches prastieren za k5nnen, derowegen von

gewissen Yornehmen der Vorschlag geschehen, dass sie ein ansehn-

liches Capital zasammenschiessen and die Manafactaren, besonders

aber die Tachmacherei allhier za Land stabilieren wollten; ware

also za besorgen, wenn man diesem Project nicht in tempore aaf

eine gate Weise vorkame, Solches den Handwerkern za einem

grossen Schaden gereichen wurde. Welches dann aach za bewirken

and der tlbelen Conseqaenz, soviel als m5glich, vorzabaaen, warde

ein loblicher Magistrat eins, denen Altesten einer ehrsamen Tach-

macherzanft den hieraas za erwachsenden grossen Rain, Schaden

and Nachtheil, welchen anter Andern ihr Handwerk davon vor-

nehmblich haben wtbrde, vorzastellen and aach za befragen, ob sie

mit Zaziehang besonders der ehrsamen Kronstadter Zanft mdghaft

sein mogten, sowohl das Land, als aach die hier sabsistierende

lobliche Regimenter mit gnagsamen gaten and taaglichen Tiichem
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zu versehen, nnd impfall sie sich hierzu verstehen, sie hiertlber

ein authentisches Zeagniss geben m5gen, damit daa Gegentheil

dessen, was etwa von ihriger Insufficienz vorgewendet worden,

erweislich gemachet werden kSnne" (1711-1716 B. 151 f.) Im

Zusammenhang hiemit stand ein Schreiben Simon von Banssnerns

aas dem Jahre 1715, in dem er einem Herrn von Szent Eereszti >

zar Antwort gab, dass es in Siebenbiirgen, wie er za schreiben

beliebe, „bei den Handwerkern et cetera an der Industrie fehle,

das sei gewiss ; allein es fehle anch an dem stimalo der Industrie,

welcher die allzeitige und verlassliche Yerschleissung der Manu-

facturen sei ; denn, wo dieselbe nicht sei oder nur dann und wann

ohngef^hr komme, da befleissige auf was Ongewisses Niemand

sonderlich. Auch halte die Handwerker und K&nstler von der In-

dustrie zurUcke die unzahligen Pfuschereien in Siebenbtirgen, womit

sich die Leute auf dem Lande in der Einbildung einiger Wohlfeile

behelfen, so gut, als sie k5nnen, und also einen Stadtzunftmann

wenig oder nichts zu lohnen geben. Auch sei unter Andern

eine Fatalitat vor die Manufacturer in Siebenbiirgen, dass das meiste

Landvolk id est alle walachische Bauren, ja auch die meisten von

den andern einen Habit haben, worzu sie wenig oder gar nichts

von dem Handwerksmann zu kaufen nothig haben, sondem die

aus ihrer eigenen Schafwolle von ihren Weibern gesponnene und

gewebte czundura, kutsma und botskor,^ so sie auch selbsten

machen konnen, tragen et cetera. Die Miliz continuiere auch immer-

fort, das vor dieselbe Ndthiges von hieraus (von Wien aus) kommen
zu lassen, und also sei es kein Wunder, dass die Handwerksleute

von weniger Industrie seien, als anderswo, wo sie wissen, dass

Alles frisch und gewiss abgehe, zumalen, da seine drinnigte Leute

wegen ihrer gar zu grossen Armuth keinen grossen Yerlag, welches

zu einem florisanten Stand der Manufacturen vor Allem ndthig sei,

haben. So lang nun der obigen Impedimenten nicht abgeholfen

werde, so lange pratendiere man umsonst solche gute Kiinstler

und dererselben rechtschaffene Waaren in der Menge in Siebenbiirgen

wie anderswo. Auch halte er davor, dass eben die schlechte, unge-

wisse und seltene Yerschleissung der Waaren die Drsach seie, warum
solche theuerer seien, als sie etwa sein sollten; denn im Handel

* Wahrscheinlich der in Herrmann, Das alte and nene Kronstadt I, 82

erw&hnte Andreas von Szent Kereszti.

* Zottiger Mantel, Pelzmfltze nnd Riemenschnhe.
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und Wandel heisse es durchgehens, dass ein oftmaliger kleiner

Gewinn besser sei, als ein seltener grosser. Wenn nan einem

drinnigten Handwerksmann die Waare lang aaf dem Halse liege

oder es nar denn and wenn was za arbeiten gebe, inzwischen er

gleichwohl leben and solche Lebensmittel aas seinem Handwerk ge-

winnen mQsse, so mQsse er seine Sachen nothwendig theaercr

geben, als wenn er immerza fort and fort was za verdienen and

sich dadarch za erhalten taglich Mittel kriegete. Dieses seien darob

seine geringe Gedanken. Die Tachmacher aber, soviel er wisse,

machen die angefrembdete Tlicher so breit, als mans haben wolle,

unangefremdt aber bleiben sie bei der alten ordentlichen Breite,

weil das Landvolk daraaf gewohnet sei.*'^ „Der Schwerpankt des

Zanftrechtes lag darin, dass der Gewerbetreibende sein Geschaft

obne Einmischang von Personen betreiben darfte, welche nicht

Mitglieder seiner Genossenschaft waren^,^ and die ganze Zanft-

organisation ware amgestossen worden, wenn aach der Nichtziinftler

ein Handwerk hatte treiben and wenn fremde Waaren des Ge-

werbes in beliebiger Menge and zu beliebigen Zeiten batten ver-

kaaft werden konnen ; daher warde in Deatschland alle nicht-

zUnftige Arbeit moglichstaasgeschlossen, wie man aach alleZwischen-

glieder zwischen den Gewerbetreibenden and den Consamenten

mSglichst beseitigte and aach fremde Einfahr nar in beschrankter

Weise gestattete.' So war es aach in Hermannstadt and den

iibrigen sachsischen Stadten and, als die Brooser Topfer, die bis

dahin keine Zanft gehabt, am 20. Mai 1740 von der Oniversitat

ihre eigene Zanftgerechtigkeit erhielten and in die Union der

Herman nstaJter Tdpferzanft aafgenommen warden, bekamen sie

nicht nar deren Zanftartikel, sondern aach deren StOrbrief, am
sich desselben far die Zakanft za bedienen. Sein Wortlaat war

der folgende: „Wir, Bargermeister, Kdnigs- and Stahlsrichter, wie

aach Rathsgeschworne, Depatirten, Altesten einer Idblichen Uni-

versitat der Stadte Hermannstadt, Schassbarg, Cronstadt, Medwisch

und Nosen, aach der sieben and zweier Stiihle sachsischer Nation

in Siebenbiirgen fiigen za wissen kraft gegenwartigen unsers oiFenen

Briefes Jedermanniglich, so es gebuhret, wasmassen anheate Dato

vor ans erschienen die ehrbare Martinas Meltzer and Petras Gross,

> Acten Nr. 75/1715

< Bacber, Mit Ganst. 67.

• Dr. C. Nenborg, a. a. 0. 89, 110, 112.
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Zunftmeistere der ehrlichen Topferzunft der koniglichen Haapt-

Hermannstadt and im Namen gesammter ehrlicher Topferzunft

jetzt ersagten koniglichen Herrmannstadt bittlichen angehalten, dass

wir ihnen ein von einer Idblichen Universitat, unsern weiland

lieben Yorfahren, sub dato dritten Tag Monata Mali dee Jahres

nach Christi, unsers Seligmachers, Geburt eintausend fUnfhundert

neun und achtzig gefertigt and extradierte Urkund, welche sie in

vero et authentico originali uns vorgezeiget, transsumieren, be-

kraftigen and zu ihrer, der ehrlichen Zunft and deren Posteritat

BehUlf renovieren and ausfertigen lassen wollten. Wenn denn wir

sothanes der obermeldeten ehrlichen Topferzunft an una gelangendes

Ansuchen vor recht und billig erkannt und vermoge obliegender

Amtspflicht zu Beforderung der gottlichen und gemeinen Civil-

rechten gemassen S^chgerechtigkeiten uns verbunden erachten,

mehr ermeldete ehrliche Topferzunft bei dem Gebrauch ihrer bis

dato geniessenden Freiheit zu handhaben, so haben nach reifem

Ermessen und einmiithig abgefasseten Deliberation obgedacht uns

vorgezeigtes Instrument diesem unserm offenen Briefe von Wort

zu Wort unverllndert einzuverleiben und ihnen, den ehrlichen

Topfermeistern, aushandigen zu lassen resolvieret, wie denn so-

thane von einer loblichen Universitat ertheilte Urkund von Wort

zu Wort also lautet, wie folget: Wir Biirgermeister, Richter und

Rathgeschworne, Altesten der Stadte Herrmannstadt, Schassburg,

Cronen, Meggjes und Nosen, auch der sieben und zweier Stahl,

der ganzen sachsischen Universitat in Siebenburgen thun zu kund

hiemit Allerm^nniglich und insonderheit einem Jeden, wem es

gebiihret, dass, nachdem wir anheut dato in der Herrmannstadt

um St. Georgi-Tag, gemeine Tadigsachen zu verhoren, unserer

alten Gewohnheit nach versammlet gewesen, sind fiir uns er-

schienen die ehrsamen Jacobus Deptner, Georgius Depner und

Johannes Deptner, MitbUrger der Stadt Herrmannstadt, in ihrer

selbst und der ganzen ehrbaren Tdperzechen, in derselben Herrmann-

stadt wohnhaft, Namen und Person bittende neben den andern

Landesmeistern der Toperzechen aller sachsischen Stadte und freien

Markte dieses Landes Siebenbiirgen, dass wir ihnen beistandig sein

wollten, damit die Ripler und Storer, so das Handwerk nit redlich

gelernet batten, nit so sehr in den Dorfern iiberhand nehmen,^

^ Unter Nr. 21/1713 der Acten findet sicb folgende: „ Specification der

Riepler and Hadler, so von den Herren LaDdesmeiBtern der 16blichen Schuh-
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sondern ihnen laut polnischer kdniglichen Majestat Annuentialbrief

das Handwerk legen wollten, welche ihre Bitte nur fiir recht and

billig erkannt baben nnd derobalben ihnen, den Topern, wie auch

den ehrbaren Zechen in den freien sachsischen Stadten and Markten

dieses Landes SiebenbHrgen gesessen, vergonnet and anverrQcklich

za halten, diese hernachfolgende Artikel aasgeben haben: 1. Was
alte Meister sein, Topner, and die Lehijahr redlich aasgedienet

haben, sollen sie sich in die Stadte oder Markte in die Zech ein-

richten and also in den Dorfern bleiben sitzen, wo sie jetzt sitzen,

and miteigenerHand arbeiten, dasGesind ganzandgarabgeschlagen.

2. Was aber jange Meister sein von einem, zwei oder drei Jahren

macherzunft sein specificiert worden and nnter was vor Herrschaft sie sich

befinden. Erstlich hat Hemnannstadt specificiert: Aufs Banfi Erd za Scholten

stdret aas HemDannstadt Mechel Myesz. Schassborger haben specificieret : Aafs

Banfi £rd zam Nados stdret Stephan L5v mitsampt seinem Sohn; item zam
Nados stdret Jeremias L5v eben anter der Herrschaft; item zam Czeick-

mantel stdret Einer, den Namen hat man nicht erfahren. Aafs Haller Gabor

Erd za Marienbarch stdret Thomas Reiszner, ein Klossddrfer ; item za Beckesch-

dorf stdret Martin Jocosddrffer sampt seinem Sohn von Schassbarg eben

anter der Herrschaft. Aafs Kemin Boldisar Erd za Marienbarch stdret Qerg

Volckenddrffer ; aafs Bethlen Frens Erd za Magiaros stdret Gerg Schatz ; aafs

Magsay Erd za Czeckmantel stdret Hannes Knal, ein Creitzer, aafs Szeredi

Fetter Erd zam Zagor stdret Stephan Schmitt von Lasslen; aafs Kishfaldi

Erd zam Zagor stdret Gergen Marisch, aafs Biro Samael Erd zam Zagor

stdret Hannes Fograscher; item zam Zagor stdret ein Udvarheyler Koals

Janos anter der H. (?). Aafs Cornis Erd zam Sinoveres stdret Gerg Schoster,

ein Prosddrffer, aafs Kaloy Thomas Erd zam Sinoveres stdret Hannes Pros-

ddrffer, aafs Todlay Erd zam Sinoveres stdret Andres Sigmet, aafs Bethlen

Laslo Erd zam Zentivan stdret ein Fograscher, aafs Bethlen Adam Erd zam
Reissdorff stdret Hannes Yolff, ein Jocosddrffer, aafs Bethlen Micklos Erd zam
Ermenesch stdret Jacob Pfilip, aafs Bethlen Janos Erd zam Ermenesch stdret

ein Unger von Szent Micklns, aafs Bethlen Adam Erd zam Reissdorff stdret

Hannes Schoster, ein lediger Knecht, aafs Tormy Samael Erd zam Langen-

dahl stdret Hannes Ihmrich von Haschagen ; Jobanes Roth stdret za Eibeszdorf,

Johannes Schuster stdret za Reissdorf aaf gemein Erd. Item, was anter anser

Herrschaft sich befindet: Mechel Bodenddrffer stdret zam Bolckesch, hat in

Sch&ssbarch gelehret, Mechel Weinhold stdret zam Schdnen, hat in Schass-

barch gelehret, Stephan Pdlder stdret za Seiden, bfirdig von Schassbarch,

Mechel Schuster stdret za Mechelsdorff, bardig von Teaschen Creitz, Mechel

Helvich stdret zar Birck, hat in Schassbarch gelehret, Hannes Schaster stdret

zar Birck, hat in Sch&ssbarch gelehret; Hannes Anget stdret za Apesdorff

and ist aas Schassbarch entwichen. Ndssen hat specificiert: Gerg Seibrich,

ein Neaerster aas Schdncker Stahl, stdret in Dedrat, Christian Brenner, ein

Leschkircher, stdret allda aaf Kirchenerd, Stephan Pilner, ein lediger Gesell,
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in der Ehe, sollen dieselben in die Stadte oder Markte, da frei Zech

gehalten wird, sicb eetzen und, wo sie das Handwerk redlich ge-

lernet baben, sollen sie sicb daselbst in die Zecb einricbten und

also nacb Zecbordnung in den Stadten oder Markten ibr Hand-

werk arbeiten. 3. Die Ripler aber, so das Handwerk nicbt redlicb

nacb Zecbordnung gelernet baben, sollen glatt vom Handwerk ab-

steben und soil ibnen dasselbe ganz und gar geleget werden. Diese

Artikel baben wir den obbenennten Toperzechen vergonnet und

den obbenennten Herrmannstadter Topern auf ibre Bitte zu Fftr-

derung ibrer Gerecbtigkeit biemit unserm offenen Brief, mit unserm

bie unten aufgedrucktem mindern Landsigill verfertiget und be-

stdret eben allda in Dedrat, Hannes Fleischer yon Fogarasch Bt5ret in Vayda,

hat in Agnethlen gelehrt. Im Batosch befinden sich 5 Storer, derer Namen
die Oemein nicht wollen heransgeben, in nngrischen Regen sein 5, mit Namen
Christoph, Tschismenmacher yon Cronstadt, die abrigen Janos Mester, Pal

Mester, Istyan Mester, Michal Mester, welche bis 2 Gesellen and einen Lehr-

jangen halten; Hannes Scheisburger 8t6ret zar Birck, Mechel Scheiszbarger

stdi eteben alida nnd haben beide in Scheiszbarch Lehrjahrgedeinet. Medwisch hat

specificieret : Johannes Haner stdret za Zenders, Gerg Hanrich stdret eben

allda; Gerg Monesz stdret znm Rnad, Gerg St6rner stdret za Beleschdorff,

Mechel Schuster stdret za Donerst-Marckt, Hannes GrUszer stdret za Blasen-

dorfP, Hannes Paldner stdret za fionessdorff, Frantz Albrich yon Maardosch

stdret za Morteszdorff. Agnethlen hat specificiert: Andres Wachsman stdrt

za Apeszdorfif, Martin Orentt stdret za Birck, Hannes Helwich und Simon

Ehrman stdren zu Klein-Proszdorff, Hannes Gary stdret zu Seyden, Hannes

Breckner und Mechel Franck stdret zu Bulckesch, Andres Theys stdret za

Sch5nen, Hannes Edel stdret zu Mechelsdorfif bei Kuckelburch, Martin Meltzer

bidret zu Bassen in Medyischer Stuhl, Hannes Theyss stdret za Reissdorff,

Hannes Dultner stdret eben zu Reissdorff, sind beide b&rdig von Jacobsdorff,

Mechel Gury stdret zu Ihrmesch, welche Alle zu Agnethlen haben Lehrjahr

gedienet und daher entwichen sind. Millenbach hat specificiert: Aufs Trazkai

Petter Erd zu Vingart stdret Thomas Heger, item zu Gergersdorf Andres

Conrad, aufs Lazer Georg Erd zu Tdrnen stdret Gergen Heger, aufs Josika

Imbri Erd zu Tdrnen stdren 2 aus Hermannstad. Reppes hat specificieret:

Aufs Jullay Laszlo Erd stdret Benengs Steiphen, ein Reppeszer, zu Somer-

burch; aufs (I) dieses Edlen Manns Erd zu Sommerburch sind noch Etliche,

die da stdren Mechel Spitz, Andres Sponer, Filp Sponer; Gregers Meirten,

ein Reppeszer, stdret zu Cratzam Falfan, aufem Pfarrshof; aufs Sola Frentz

Erd zu Cratzam Falfan stdret Orbesz Anders sein Sohn yon Drasz, item stdret

eben dieses Mannes seiner ein Sohn zu Janos Falfan. Aufs Bethlen Samuel

Erd zu Worembach stdret ein Tschismenmacher, hat Lehrjahr in Herrman-

stadt gedienet. Grossschenk hat specificieret: Hannes Kreissler, ein Schencker,

stdret zu Donnerst-Marckt, Hannes Meltzer, ein Schencker, stdret eben zu

Donnerst-Marckt, Hannes Gdbel, ein Schencker, stdret zu Gross-Prosdorff.
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kraffciget, dieselben zu ewigem Zeugniss und Urkund ausgeben baben.

Wie wir dann auch vergonnen und ausgeben durch gegenwartiges

Briefs Kraft und Macht. Datum in der Herrmannstadt in unserer

Generalversammlung den dritten Tag des Monats Maii anno ein-

tansend ftlnfhnndert iieun und achtzigsten. L. S. Zu dessen mebrerer

Kraft und unzweifelbaren Urkund wir diese unsere Fertigung mit

unseren gewdhnliehen mindern Universitatsinsiegel bekr&ftigen und

ihnen denen ebrlieben TSpfern extradieren lassen wollen. So ge-

schehen zu Herrmannstadt den eilften Tag Monats Julii im Jahr

eintausend siebenhundert und viere, L. S. nationalis appressi. Sig-

natum ex' commissione Andreas Teutsch, medicinae doctor, iuratus

senator Cibiniensis et notarius provincialis m. p.^ Die.?en, die Zunft-

^ Acten Nr. 14/1740. Unter derselben Nammer findet sich anch fol>

gender „St5rbrief der Hermannstfidter ehrlichen Hatmacherzunft de dato

24. Maii 1740. Wir Bargermeistere, KAnigs- and Stahlsrichtere, Raths-

geschworen und zn dem anf den 28. Martii des jetzt iaafenden, 1740-ten

Jahres nach Herrmannstadt ansgeschriebenen Landtage in besagter koniglich

freien Haupt Herrmannstadt versammlete Depatierten derer kdniglichen freien

Stadte Herrmannstadt, SchSssbnrg, Cronstadt, Medwisch and Ndsen, wie auch

derer sieben and zweier kdniglicher freien Stable der sachsischen Universitat

in Siebenbfirgen nrkanden in Kraft gegenwartig offenen Instrament and than

za wissen Allen and Jeden, insonderheit aber Denen, so es za wissen ge-

b&hret, wasmassen in anserer gewdhnliehen, den 24. Maii des 1740-ten Jahres

celebrierten Rathssession die ehrbare Mitglieder and Depatierten der Herrmann-

stadter ehrlichen Hatmacherzanft, Namens Stephanas Singer, jQngerer Zanft-

meister, and Andreas Wohlmann, Mitfiltester besagter ehrlichen Zanft and

Letzterer derldblichenHerrmannstadter Commanit&t Mitgliede, in ihrem eigenen

and der sfimptlichen Herrmannst&dter ehrlichen Hatmacherzonft Namen vor

ans erschienen and ans schriftlichen and geziemend folgende Klagen vorge-

leget, n&mlich : Es dringet ans die aasserste Noth anserer Zanft, Gaer Hoch-

und Wohledetgebom, Namhaft-Vorsichtig- Hoch- and Wohlweisheiten in nnter-

thanigstem Respect vorstellig za roachen, wasgestalten in anno 1619 die da-

malige Znnftmeistere and Vorstehere der Hatmacherzanft vor Einer Hoch-

Idblichen s§chsischen Universitat erschienen and sich beklaget batten, dass

aaf dem sfichsischen fdndo verschiedene Pfascher eingeschlichen waren, welche

roit ihren hederlich- and verpfaschten H5ten nicht nar allein den armen

Landmann hinter das Licht f&hreten, sondern aach denen theaer erworbenen

Freiheiten der Hatmacherzanft zum grSssten Nachtheil and Schaden das

Hatmacherhandwerk treibeten; dahero mit geziemender Bitte angehalten, es

mdchte Eine hochldbhche Universitat diesem eingerissenen Obel and Unheil

stearen and die Hatmacherzanft bei ihren Freiheiten schatzen and erhalten.

Solch ergangenem Ansachen hat sodann aach Eine hochlobliche Universitat

za der Zeit ein gnadiges Gehdr verlielien, indeme dieselbe anserer Zanft

hierftber sab dato 16. Decembris anni 1619 einen offenen Freiheitsbrief, kraft
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genossen vielfach schadigenden Pfuschern schlossen sich fremde

Handwerker und Kaufleute an, die die auch nicht wenig beein-

dessen denen Pfaschern das Handwork za treiben inhibieret worden, ertheilet

nnd ansfertigen lassen wie gegenw&rtig sub lit. A, nichi minder die landes-

farstliche Confirmation desselben sab lit. B beiliegende Gopeien mit Mehrerm
bezeagen werden. Wann sich nan zu ansern Zeiten von geraumen Jahren

hero viele dergleichen Pfuscher heryorgethan^ welche ans leider gedachte gate

Verfassnngen in ansern theaer za schatzenden Zanftfreiheiten sehr empfind-

lich stdren and uns grossen Schaden zaf&gen, als sind bemilssiget, nnsem
derroalen uber dergleichen eingeschlichene Pfascher habende Beschwerden in

nachstehenden Pankten onterth&nigst vorzatragen and Eine hochl6bliche Uni-

verbitat umb deren gn&dige Correction andRemedar wehmfithigst anzaflehen,

nam lich: 1-mo Befinden sich dermalen vielleicht in alien 16blichen s&chsischen

Stadt- und St&hlen Pfascher von unserer Profession, welche mehr auf die

Menge, als auf die G&te derer HQte sehen, welches sie auch umb so leichter

practicieren kdnnen, da sie keine Aufseher haben, dahero sie dem Landmann
durch Anbringung ihrer liederlichen Arbeit sehr schadlich sind; umb auch

zu ihrem diesfalligen falschen Zweck desto fuglicher gelangen zu k6nnen,

stellen sie allerhand Lumpengesind, auch sogar die von uns darchgegangene,

liedorliche Lehrjnngen in ihie Pfascherprofession an und vermehren dadurch

von Tag zu Tage zu allerseitigem Nachtheil ihre Pfuscherei. Durch diese on-

gehinderte Freiheit unterfangen sie sich 2-do auf alien Jahrm&rkten unsere

von Alters her bescssene Platze oder Stellen einzunehmen nnd wider den

uralten Zunftgebrauch nicht aufeiner, sondern auf zweiTrugen feil zu haben^

auch durch liederliches Qesinde ihre Pfuscherwaa^^e verkaufen zu lassen, als

wodnrch denn zwischen uns und ihnen mancher Zank zu entstehen pfleget.

3-tio Vervortheilen sie uns recht empfindlich in dem Einkauf der WoUe,

massen sie nicht allein unsere bekannte Handelsleute an sich Ziehen und

dieselbe umb ein Merkliches theurer als wir solche sonst einzukaufen ge-

pfleget, umb uns nar desto mehr wehe zu than, zu bezahlen, mithin wir oft,

wo wir anders nicht milsbig gehen wollen, gedachte WoUe also, wie die

Pfuscher den Accord gemachet, zu unserm gr6ssten Schaden auch bezahlen

m&ssen. 4-to Haben die SchSssburger Hutmacher eine unserer Profession

sehr nachtheilige Gewohnheit, dass sie nehralichen mit denen dasigten Filz-

machern eine Zunft halten, folglichen sie auf denen Jahrmarkten nicht allein

Hute, welche eigentlich zu ihrer Profession gehdren, sondern auch Filze,

welches sonsten wider alle Idbliche Gewohnheit ist, dass ein Handwerksmann

zweierlei Professionswaaren zum Markte bringen und feil haben sollte, zum
Verkftuf bringen. Aus dieser Vereinigung obgedachter zweier ZAnfte ist denn

das Cbel vor uns entsprossen, dass die Schassburger Filzmacher vor einigen

Jahren einen von uns darchgegangenen Lehrjungen in ihren Schutz genommen,

da doch auch eine unerlaubte Sache ist, andere Professionsgenossen zu sich

zu nehmen. o-to Gereichete es nnsern Professionsmanufacturen zu einer merk-

lichen Aufnahme und Bef5rderang, wann denen Kauf- und Handelsleuten

ausser denen freien Jahrmarkten, wie es auch bei andern Z&nften brauchlich

ist, gewehret werden kdnnte, Bute von solcher Gattung, wie man hier za
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trachtigten. Die Ersteren waren vornehmlich mit dem Ssterreichi-

schen Militir in das Land gekommen, am f&r dessen Bediirfnisse

Lande verfertigen kann, zn yerkaafen, aaf welchen Fall wir aos in den Stand,

das Land mit allerhand Sorten gnten Hilten za versehen, setzen wollten.

Wann nun in Ansehnng derer drei ersten Pankten ansere Meinang nnd In-

tention keineswegs dahin abzielet, dass denen Pfaschem das Handwork vollig

geleget werden sollte hingeeen gehet dieselbe nar dahin, dass sie sich in die

Znnft des Orts einrichten und sich mit nns, wie von Alters her gebr&uchlich

gewesen, nniieren mdgen Als ergehet an Eine hochl6bliche Universit&t nnsere

nnterth&nigste Bitte, es geruhe dieselbe in Ansehnng derer drei erster pnnc-

torum oft gedachten Pfnschem indiscriminatim za befehlen, dass sie sich ent-

weder der Profession begeben oder sich in nnsere Znnft einverleiben m5gen,

auf welch* letztem Fall wir dieselbe unter bestftndig gnter Oi)sicht halten

nnd zu Verfertignng gnter H&te antreiben wollen, als wodnrch denn yieles

Unheil von nnserer Znnft abgewiesen nnd dieselbe in erwfinschtem Stand er-

halten werden wird. Qnoad 4-tam geruhe Eine hochl5bliche Universit&t, denen

Schfissbnrger Hutmachem emstlichen zn intimieren, dass sie bei einer Pro-

fession bleiben, dieselbe nach Erforderniss exercieren nnd nicht zwei Hand-

werke zugleich treiben m6gen. Die Benrtheilnng aber des letztern Pnnktes

iiberlassen v5llig Einer hochl5blichen Universit&t tiefen Einsicht, ob namlich

Solches zn Stande za bringen w&re oder nicht ? Ersnchen aber zngleich dar-

neben Eine hochldbliche Universitfit nnterth&nigst, dass, falls Solches immer
thnnlich and practicable ware, nns anch za diesem Vortheil za verhelfen,

aach ans in dem fibrigen Tielleicht nicht anbilligen Ansachen znr Conserva-

tion dieser verfallenen Znnft gn&dig zn secandieren nnd nns von dem v5l-

ligen Ruin v&terlich zn bewahren. Dieweilen anch schlClsslichen unsere Ge-

sellen, sobald sie freigesprochen werden, alsobald heirathen and viele davon

dadurch aas Mangel hinl&nglicher Ei'fahrang der Profession verdorbene Lente

werden, amb aber Solches za vermeiden, so bitten wir anterthSnigst, darch

ein conclnsnm za stataieren, dass ein jeder Gesell wenigstens 4 Jahre als

Gesell zn arbeiten gehalten sein solle. Gleichwie nan die Herrmannstftdtcr

ehrliche Hatmacherznnft diese obbeschriebenermassen geffihrte Klagen sich

sehr zn Gemiithe gezogen, wannenhero nns selbe amb eine nnansbleibliche

Remedar and Einstellang sothaner, gedachter Znnft schadlicher Missbranche

geziemend ersnchet hat, so haben verm5ge nnserer obliegenden Amptsschnldig-

keit diese Materie in reife Deliberation za nehmen, anch das Anliegen nnd

Ansnchen erw&hnter Znnft, qaoad omnia et singula sua puncta vor billig and

gegrfindet zn erkennen nicht entstehen k6nnen; folglichen haben auf obange-

f&hrte Klagen nach gepflogener, behdrigen Oberlegnng and vorgangigen Con-

oertation anch von denen gegenw&rtig gewesenen Herrn ofBcialibus und De-

putierten derer k6niglichen Stadte, allwo sich Hntmacher befinden, einge-

holten Information von der Beschaffenheit solcher Hntmacher der Herrmann-

st&dter ehrlichen Hutmacherzunft futura pro sua cautela and znr anans-

bleiblichen Bewirkung in gegenwftrtigem instrnmento patenti als einen Zunft-

Freiheitsbrief nachfolgendes conclasum nnd Resolution sowohl ihr, jetzt

lebenden Znnft, als ihrer Posteritat nnd Nachkommen zu gut ertheilen wollen :
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Sorge zu tragen. Im Jahre 1711 liess der commandierende General

Graf Steinville dem Magistrat den Vorschlag machen, dieser wolie

Namlich ad 1-mam wird denen Titel Herm officialibas and 16blichen Ma-

gistrate!) dererjenigen Idblichen sachsischen Stadt- and Stable, in welchen sich

dergleichen Hatmacberpfoscher dermalen aafbaiten, aach sich kfinftigbin

niederlassen ddrften, hierdarch ancoramittieret, denen daselbsten befindlichen

Oder noch einzafindenden Hntmachern indiscriminatim anzabefehlen, dass sie

sich ohne Anstand and ferneren Verschnb in die HerrmannstadUr ehrliche

Hutmacherzunft, and zwar ein jeglicher Meister mit Erlegang vor jetzo

(massen die hinkfinflig einzakommende Meistere nach der in denen Zanft-

articaln aasgosetzten Einricbtangstaxa za tractieren sein werden) zwanzig

ungrische Galden einrichten, nach deren Zunftarticain leben and sodann die

Dependenz von gedachter Herrmannstfidter ehrlichen Hntmacfaerzanft haben

nadgen; an welchem Ort sich aber drei oder mehr Hatraachermeister, wie

dermalen in denen kCniglicben Stadten Schassbarg and Cronstadt befinden,

diekdnnen nach geschehener obbesagten Einrichtang, Erlegang vorjeden Meister

in die Herrmannstadter Hatmacherzanft derer gesetzten zwanzig angrischen

Gulden angesacht- and allenfalls von ans zu erhaltenden eigenen Zanftar-

ticaln eine eigene Zanft vor sich aasmachen; jedocb ohnangesehen dessen

mit der Uerrmannst&dter ehrlichen Hatmacherzanft als der Matter in der

Union, folglichen auch in gater Correspondenz and Harmonie stehen. Allwo

sich aber, wie dermalen in denen kdniglichen Stadten Medwisch and N68en

nar ein oder zwei Meistere befinden, da soil ein jeder Meister fiber obbe-

r&hrte Einrichtangstaxe in die Herrmannstadter ehrliche Hatmacherzanft all-

jahrlich einen angrischen Galden zum Zeichen der immediaten Dependenz

baar and anaasbleiblich erlegen and das so lange, bis sie aach die dritte

Zahl erreichet haben and im Stande sein werden, eine eigene Zanft aasza-

machen. Mittlerweiln aber soUen sie sowohl wegen Aafdingang derer Lehr-

jnngen als andem Zanftsachen sich nach denen Articaln der Herrmannstadter

ehrlichen Hatmacherzanft za richten verbanden sein, wobei die I6blichen

Magistrate der Herrmannstadter ehrlichen Hatmacherzanft aaf ergangene ge-

bahrende Reqaisition die richterliche Assistenz za Bewirkang dieses Panktes

za leisten nicbt ermangeln werden. Folglichen, wann dieses erste Pankt ob-

beschriebenermassen behdrig and stricte befolget and bewirket werden d6rfte,

so werden 8ich, wann eigentlich in der ganzen sachsischen Nation eine Hat-

macherzanft sein wird. mithin samptliche Hatmacher gleichsam unter einer

Direction stehen werden, sich die in 2-ten and 3-ten Pankten angef&hrte Klagen

von selbsten heben. Ad 4-tam soUen die Schfissbarger Hatmacher, als da es

wider die Vernanft and Natar ist, zwei professiones, deren eine die andere

verderben mass, zagleich za treiben, ohnaasbleiblich gehalten sein, sich von

der dasigten Filzmacherzanft za separieren and abzascheiden, aach sich ob-

beriihrtermassen in die Herrmannstadter ehrliche Hatmacherzanft, deren Pro-

fession sie eigentlich zagethan sind, za incorporieren, wie denn Solches za

bewirken, Titel Herr index regias Schaessborgensis ans seine gate officia an-

versprochen hat Ad 5-tam Gleichwie dieses Panct wichtig and von grSsserer

Erheblichkeit ist, mithin Solches, ob es thanlich oder impracticable sei, aach
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^diejenige tentsche Handwerker, welche bloss and allein die Miliz

bedienen, sub certis conditionibus dandaqne desuper literal! asse-

mehrere Oberlegang branchet, also hat die ehrliche Zunft hierinfails derraalen

nicht Terbescbeidet werden kdnnen. Schlnsslichen soil kein Geselle, wohin

anch die Meisterssdhne zu verstehen seio, von der Zeit seiner Lossprechung

von denen Lehrjabren bis nach Verstreicbang vier ganzer Jahre zu heirathen

sich unterfangen, als binnen welcber Zeit sie sicb in ihrer Profession nmb
desto besser werden perfectionieren kdnnen, and zwar soil ein Jeder bei dem-
jenigen Meister, allwo er die Lehrjahre ausgestanden, ein Jabr als Gesell zn

arbeiten, die dbrige drei Jabr aber entweder bei andem Meistern oder anf

der Professionswanderscbaft zazabringen gehalten and verbunden sein. Da
wir nan nber obstebende Pnnkte derer von der Herrmannstadter ebrlicben

Hutmacberzanft ans vorgetragenen Rlagen unter reifer Oberlegung und gutem

Vorbedacbt das eben obbeschriebene einmathige conclasum and Resolation

gefasset, so stainieren und woUen biermit, dass sich sowohl die klagende

Herrmannstadter ehrliche Hutmacberzanft hinf&ro hiernach festiglich ricbten,

als auch die in der ganzen Nation anjetzo befindlich and sich hinkunftig be-

findende, aasser der Zunft lebende Hutmacber diesem, unserm conclaso die

behdrige Folge and Gehorsam leisten mogen. Za wessen mebrerer Urkand

und Bekraftigung wir dieses der Herrmannstadter ebrlicben Hutmacberzanft

unter unserer gewdhnlichen Fertigung und beigedrdcktem Nationalinsiegel zu

ibrem kunftigen Gebrauch and Behuf in forma patenti extradieren woUen.

So geschehen in Herrmannstadt die 24. Maii anno 1740." Klagen wegen Be-

eintracbtigung durcb Pfuscher finden sich auch unter Nr. 58/1714 der Acten,

einmal von Seiten des Hermannstadter Lederers Georg Hambacher, dann

seitens der ganzen dortigen Schusterzunft. Der Erstere beschwert sich dariiber,

dass Gerber, die unter keinerlei „Stadt- und Zechgerechtigkeit" leben, im

Lande herumziehen und auch nach Hermannstadt kommen, wo sie mit herein-

gebrachtem Leder obne Vorwissen der Zunft ausser der Jahrmarktszeit Handel

treiben and insbesondere die in Miethe wohnenden deutschen Schuster damit

so reichlich versehen, dass diese einen Theil des Erkauften einzelweise und
in kleinen StQcken an Andere kauflich uberlassen trotz aller dagegen er-

hobenen Einwendungen. Weiter beklagt er sich fiber Kaufleute, „die sich

weder bei einer Idblichen Obrigkeit, noch der Idblichen Kaufmannssociet&t als

Bfirger und Societ&tsgenossen legitimieret'' baben und trotzdem sich anmassen

Handel mit Pfandleder zu treiben. Die Schuhmacher weisen daraaf bin, dass

sie in Hermannstadt and an anderen Orten «wegen Mangel der Arbeit in das

grosste Armuth, ja in das ausserste Elend'^ gerathen mussten, ^weiln",

schreiben sie, „das Csismentragen fast durcbgehends einreisset, auch sogar

ein und andere Bauersleute und Meierer sich untersteben, nicht mehr Stiefel,

sondern Csismen zu tragen, welches wir nur von denen in fundo regio lebenden

verstehen, dann in fundo nobilitari baben so keine Hofitnung, dass es anders

werden k5nne."„ Uber dieses,*^ bringen sie vor, ,thun die Walachen aus dem
Szilister Stuhl durcbgehends grossen Schaden and Nachtheil der ebrlicben

Zunft; dann solche auch an denen Wochenmarkten allerlei Leder dffentlich,

auch unter der Hand, beimlicberweise von ein and ander Fleischbackermelstem
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curatione unter eine militarische Instanz Qberlassen^, worauf der

Magistrat am 20. Juni des genannten Jahres den Beschlnss fasste,

^dass 68 geschehen k5nne his conditionibus : 1-mo dass dieselben,

namlich teutsche Schneider, Schuster, Hntmacher et cetera den

Stadtmagisirat respectieren oder zum wenigsten nicht despectieren

sollen 2-do In Stadtordnung, die Sauberhaltung der Gassen, Acht-

habung des Feuers, Dntersuchung der Diebstahle betreffend, sich

dieselben der iibrigen Bnrgerschaft conform halten and in excessn

abgestrafet werden sollen. 3-tio Ausserhaib ihren ordentlichen Hand-

werkern keiner andren Hantierung oder Gewerb, in specie keines

Wein- oder Bierhandels, Gartnerei sich nnterstehen sollen. 4-to Sich

auch sonst gebtlhrlich und nicht zankisch auffiihren. 5-to Die ihnen

vorzustellende Instanz bei sich ereignenden litigiis alle Satisfaction

ohne excessive and allhier angewohnliche Processankosten than.

6-to Die iibrigen frembden Handwerker and andre anmilitarische,

aasserhalb kaiserlichen Dienst befindliche Frembdiinge, so mit ihrem

Gewerb der Bargerschaft nachtheilig, bei der Miliz aber nicht nothig

sein, von hier anderswohin angewiesen werden mogen." Einer dieser

Handwerker, der deutsche Hatmacher Korschetzki, woUte sogar von

der Hauptlade in Wien eine halbe Lade in Hermannstadt aafrichten,

was nach einem Beschlass des Magistrates vom 21. April 1727

durch einen Protest bei jener Hauptlade und durch etwa ndthige

Schritte bei Hof verhindert werden sollte. Den Schneidern thaten

Griechen Abbruch und „wegen der frembden griechischen Schneider,

welche zu grossem Schaden der ehrsamen Schneiderzunft allerhand

nngrische Kleiderarbeit gemachet**, beschloss der Magistrat am
28. Marz 1714, „dass sie ein vor allemal ver : ahnet werden mogen,

ausser derjenigen Arbeit, so sie daher auf- und angenommen und

bei ihnen wirklich gefunden werde (welche ihnen denn auch aua

einer sonderbarer Nachsicht za verfertigen zugelassen werde), keine

mehr fernerhin aufzunehmen, widrigesfalls ihnen selbige indispensa-

biliter weggenommen werden solle.** Gegen Eaufleute und Armenier

erhob die Ktirschnerzunft Elage, indem sie vorstellte, dass, da diese

„mit Ktlrschnerwaaren nicht nur bund- sondern auch stuckweise

handelten, auch andere burgerliche Leute nach Belieben kaufeten

und entweder wieder verbandelten oder aber verarbeiten liessen,

vorkaafen and das Schahwerk h&nfig nnd in der Menge verfertigen and ver-

kaafen, dahero dann aach von der ehrlichen Fleischhackerzanft nicht nach

anserem Wansch and Willen mit Leder k6nnen secandieret werden. '^
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der ganzen Znnft, welche aus 96 Mann nnd Contribuenten bestande,

ein grosses Prajudiz erwachse, duroh welches sie ohnfehlbar zn

Grand gehen mtissten". Sie bat deshalb, der Magistrat wolle ver-

fiigen : ^l-mo dass der Verschleiss derer rancher, in ihre Profession

gehoriger Waaren von andern Handelsleuten nicht, wie eine Zeit

hero per abasum geschehen, stuck- sondern bundweis geschehen

moge ; 2-do laut ihrer Zunftarticul hinkiinftig kein Kiirschnerzunft-

mann sich bei der Articnlstrafe per n. fl. 7 „ 64 d. toties quoties

nnterfangen dorfte, Jemanden rohe, in ihre Profession geh5rige

Haute, wobei sie jedoch eine Distinction derer Personen zu ob-

servieren wissen wUrden, auszuarbeiten oder 3-tio Jemanden aus

denen Oewolbern oder Htitten einige rauhe Waaren kaufen zu

helfen, viel weniger dergleichen erkaufte Haute anzuarbeiten.** Dabei

verpflichtete sie sich, ^dass, wann der I5bliche Magistrat obbesagte

puncta zu applicidieren geruhen wtirde, sie von nun an bestandig

einen verstandigen Mann von ihren Meistern nach Wien oder

Leipzig, umb allerhand KUrschnerwaaren einzukaufen, schicken und

die Stadt hinlanglich in biliigem Preis versehen woliten.^ Der

Magistrat fasste nach eingehender Verhandlung dieser Angelegenheit

am ] 2. Marz 1740 folgende ^resolutio : Weilen die ehrsame EHrschner-

zunft in gegenwartigem Memorial angefiihret, wie sie allhier eine

derer zahlreichsten ZUnfte seie, auch durch ihre Deputierten mOnd-

lich declarieren lassea, dass selbe aus 96 Personen bestehe, so ist

man umb desto mehr von Seiten des Idblichen Magistrats geneigt

in den zur Aufnahme so vieler Contribuenten abzielenden Vor-

schlag und Entscbluss zu willigen, wie denn auch hiermit in dessen

Ansehung die von derselben vorgeschlagenen puncta approbieret

und applacidieret werden ; es kann also dieselbe mit der in Leipzig

vorhabenden Einkaufung allerhand Sorten von Kiirschnerwaaren

eine Probe machen, wobei aber anerinnert wird, die Stadt mit hin-

langlichen dergleichen Waaren in biliigem Preis zu versehen, als

wovon der erste Punkt sowohl, als auch die Manutenenz fiber das

Gbrige abhangen wird. Sollte aber die ehrsame Zunft in Erhohung

des Preises sothaner Waaren sich vergehen, so wird der lobliche

Magistrat eine Abanderung dieses conclusi jederzeit zu trefiFen nicht

entstehen konnen.** Edn auf „Abschaifung derer Feilbeckinnen**

gerichtetes Ansuchen der Weissbacker fand am 6. Marz 1713 die

folgende Erledigung: „Es sollen die Feilbeckinnen fleissig unter-

suchet und ihre Anzahl auf SO Personen reducieret werden, welche

feevtita^flt^it}, 9{rue f^olQt, Sanb XXVn. ^eft a. $1
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wie bishero also auch f&rderhin firei sein sollen, Brot aaf den

Markt zn backen. Eine ehrsame Weissbeckzanft aber soil nar

weisses Brot backen and den Markt also gniiglich versehen, damit

keine Elage diesfalls einlanfen moge.^ Wahrend man die Feil-

beckinnen beibehielt, wurden aafBegehren der Schah- and Tscbismen-

macberztinfte darch Beschlass des Magistrates vom 1. Aagast 1733

„die zigeanerische Schahflicker von dem Platz abgeschafFet and

diesen beiden Zanften solche Flickerei zagestanden, jedoch bis

conditionibas : dass eine zalangliche Anzahl Meister zar gnagsamen

Beforderang der vorkommenden Flickarbeit angestellet and die arme

Leate mit dem Preis der Arbeit nicht tibersetzet werden m5gen^.

Wie der Magistrat die Ztlnftler za scb&tzen bem&ht war, so trat

er aacb ihren Aasschreitangen entgegen. Es lehrt ans dieses anter

Anderem der folgende Fall. Als im Jahre 1724 die „Wagnerzanft

bittlich and kl&glich eingekommen, wasgestalten selbige grossen

Abbrach wegen der so genannten Pfascher aaf dem Lande in ihrer

Hantierang erleiden mtissen*', beschloss der Magistrat am 5. Aagast

dieses Jahres, am beiden Parteien za rathen and za helfen, in Er-

neaerang eines frUber gefassten Beschlasses, ^dass anter der neaen

Arbeit verstanden werden solle : ein ganzer, ein halber neaer Wagen

and ein neaes Rad, das Gbrige aber alles aasser diesem solle alte

Arbeit heissen, sein and bleiben, welche za verfertigen dem Land-

mann keinesweges solle and konne gewehret werden*'. Die neae

warde ihm vollstandig antersagt and sollte „toties qaoties in der

Ordnang bestrafet werden*'. Im Zasammenhang mit diesem Be-

schlass erfaielten die Wagner die Erlaabniss, „in sede Gibiniensi

wegen der Pfascher eine Visitation anzastellen**. Dabei gingen sie

„za rigorease** vorand liessen sich solche Aasschreitangen za Schalden

kommen, ^dass der arme Landmann nicht h&tte bestehen kdnnen*'.

Da die Zanftmeister vom CJomes^ vierraal yergeblich aafgefordert

warden, sie mdgen das ^Zeag**, das sie den Dorfsleaten abgenommen

batten,^ heraasgeben, warden sie nach einem Beschlass des Magi-

strates vom 10. des angefiihrten Monates „nebst den zwei Altesten

in die Rammer geeteckt** and zwei Senatoren damit beaaftragt,

„bei der Wagnerzanft die complices heraaszasachen and die Strafe

za dictieren, dass der Zanftmeister als fax et taba haias excessas

> Dr. Andreas Tentsch.

* Ygl. fiber Wegnahme von Pfnscherarbeiten. Bruno Bacher, Die alien

Znnft- nnd Verkehrsordnongen der Stadt Krakan. XXXV.

Digitized byGooglQ



— 471 —
et inobedientiae de facto degradieret and die Zunffclade weggeoommen
werden moge; die dictierte Provincialstraf aber wurde relaxiert".

DadieubrigenZnnftgenossen ^ziemlich unschuldig^ befanden warden,

erhielten sie die Zunftlade bald wieder znruck, ,,der Zunftmeister

aber sollte anch aus der Altschaft gelassen and ohne expreese

Erlaabniss des Magistrates nicht wieder eingezogen werden", and

die Znnft einen anderen Stadtwagner bestellen. Es warden eben

nicht nar die Zanftgenossen vom Stadtrathe geschUtzt, sondern aach

die tlbrigen Bewohner von Stadt and Land, daraas ergab sich die

Oewahrang einer beschr&nkten Concarrenz and die beh5rdliche Fest-

stellang vornebmlich der Preise von Lebensmittein ; ^ in Hermann-

stadt warde eine solche aach von den Militarbehorden and dem
Gabemiam verlangt;^ sie bezog sich am haafigsten aaf die ver-

schiedenen Fleischsorten, bei deren Verkaaf die zfinftigen Fleisch-

haaer nicht nur zu Zeiten die Cioncarrenz der romanischen Fleischer,

der sogenannten Hentesch, sondern aach die der einzelnen BUrger

der Stadt za ertragen batten. In Bezag hieraaf beschloss der Ma-

gistrat am 6. December 1713, ^dass vor der Schasterleiffe nicht

mehr als ihrer dreie sitzen sollen, alldar Schweinenfleisch za ver-

kaafen. Woraaf die Herrn Marktrichter nebst der ehrsamen Fleisch-

hackerzanft genaae Acht haben, zagleich aach, wo moglich, ver-

htlten sollen, damit ein Btlrger nicht mehr als von einem salva

venia Schwein das Fleisch an gedachtem Ort verkaafen lassen moge".

Den romanischen Fleischhaaern warde am 21. April 1721 gestattet,

Dienstags, Donnerstags and Freitags Fleisch aafzahaaen, namlich

Rind-, Hammel- and Lampelfleisch, aasser diesen Tagen aber gar

nichts ; einigen Speck aber za verkaafen warde selbigen voUig hie-

mit antersaget." Im nachsten Jahre warde ihre Berechtigang aaf

den Dienstag and Freitag eingeschrankt and im daraaffolgenden

das Recht, Schopsenfleisch aafzahaaen, den Hermannstadter Fleisch-

haaern vorbehalten, ja am 8. Janaar 1724 entzog ihnen der Ma-

gistrat mit Rticksicht aaf die zahlreichen ziinftigen Meister aach

den Freitag. Als aber in diesem Jahre der Preis des Viehs sehr

zartlckging, forderte er die Vorsteher der Fleischhaaerzanft am
26. Jani aaf, niedrigere Fleischpreise za machen; „wofern nicht,

80 werde man denen Reschinarern noch eine Bank geben." Da
die genannte Zanft sich verpflichtete, ktlnftighin immer Fleisch von

> Vgl. Nenburg a. a. 0. 91, 106, 166 f.

• Vereins-Archiv XXIV, 172.

31*

Digitized byGooglQ



— 472 —
guter Qualitat in genQgender Menge zu liefern, and zwar das Wiener

Pfiind Rindfleisch. za 2^2 und Schopsenfleisch za 2 D., so nahm
man nach einem Beschlnss vom 19. Juli 1724 die Fleischbanke aaf

dem grossen Ring den romanischen Fleischern ab nnd aberliess sie

den Zunftgenossen mit der weiteren Bestimmung, ^Dienstag in-

sonderheit Rindfleisch per 2 D. das Pfand in Quantitat anfzuhaaen.''

Man that dies in der Voranssetzung, dass jene „ihren anter der

Contagion ^ eriittenen Schaden allbereits eingebracht haben warden,

da selbige das Fleisch die Zeit hero aach gleich denen Fleisch-

hackern amb D. 3 das Pfand gegeben and viel verkaaft^ batten.

Schaster, Lederer und Riemer waren mit diesem Beschlass nicht

zufrieden, weil sie die Haate von den romanischen Fleischern leichter

haben k5nnten, ebenso das Unschlitt, and aach die Handertmann-

schaft wiinschte die Aafbebang desselben, weil die Romanen das

Fleisch za 2 D. verkaafen woUten. Da die Hermannstadter Fleisch*

haaer sich aber bereit erkl&rt batten, ^^Dienstags allein das Fleisch

aach per 2 D. za geben,^ so fand der Magistrat am 24. des an-

geffihrten Monates „vor rathsamer, dass man denen btirgerlichen

Leaten diesen Genass za geniessen gdnne**, batten sich diese doch

aach verpflichtet, dem Gemeinwesen aach in Zeiten der Pest and

des Krieges zu Diensten zu stehen. Als dann die Fleischhauer-

zunft im Friihjahr 1740 die Bitte an den Magistrat richtete, ,,den

Preis des Pfundes Fleisch ftir eine Zeit von 4 auf 5 D. zu setzen,

da ein Paar Ochsen bei eingerissener Theuerung des Hornviehs

70 and 80 u. fl. koste, wurde beschlossen, man solle mit einem

Paar Ochsen die Probe machen, umb zu sehen, ob and wie weit

sich der Verlust diesfalls ereignen ddrfte, wornach man ratione

petiti der Fleischhackerzunft sowohl bei dem Idblichen militari als

bei dem l5blichen gubernio die ferner ndthige passus dieserwegen

zu machen haben werde.* Das Letztere war mit schwerer Mahe

zu dem Zugestandniss zu bringen, „dass in denen B&nken auf der

Dragonerwacht das Fleisch vor 5 D., in denen obern Banken aber

ferner a D. 4 ausgehacket werden solle**, wobei es die Bedingung

stellte, dass kein Mangel an Fleisch sich ergeben dtirfe. Da dieser

doch eintrat, verlangte der commandierende General Fiirst Lobkowitz

am 11. Mai die Einftlhrung der romanischen Fleischbauer und

drohete ftir den Fall, dass am nachsten Tag nicht Fleisch in ge-

> Die Pest in Hermannstadt von 1717 und 1719. Vgl. Hermannstadter

Gymnasialprogramm f&r 1892/93 14 ff., 21 ff.
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niigender Menge vorhanden sei, diesen ^protectionales*' zu geben,

nach denen die fiir die Zeit, dass er commandierender Oeneral in

Siebenbtirgen sei, die Freiheit haben sollten, j,bestandig in der

Stadt Fleisch aufzuhacken.*' Da der Magistrat der Meinung war,

dass es „aaf diesen Fall umb die burgerliche Fleischhackerzunft

geschehen sein ddrfte**, begann er Verhandlangen mit den roma-

nischen Fleischhauern, welehe die Erklarung abgaben, ^dass sie

wochentlich 2 Tage Fleisch aafhacken utid das Pfand jedesmal umb

Vs D. wohlfeiler als die burgerliche Fleischhacker geben, hingegen

eher nicht Hand anlegen wollten, bis der l5bliche Magistrat ihnen

nicht eine schriftliche Versicherung geben wurde, dass sie nicht

nur vor jetzo bei eingerissenem Fleischmangel, sondem auf kiinftige

Zeit bestandig 2 Tage in der Stadt Fleisch aufhacken dorften.^

Da auch dieses Verlangen „der biirgerlichen Fleischhackerzunft nicht

minder prajudicierlich^ zu sein schien, so wurden „die Zunftmeister

vorgestellet und befraget, ob sie sich in Stand setzen konnten,

Fleisch zur Geniige zu machen.^ Nachdem sie die Meinung der

Zunft eingeholt batten, stellten sie im Namen dieser „unter vielen

Lamentationen vor, wie es eine pure Ohnmoglichkeit seie, die pra-

tendierte Fleischgeniige zu bewerkstelligen ; denn, wenn sie alle ihre

Krafte, auch andere Beihtilfe anspanneten, so konnten sie keines-

weges Vieh genug bekommen, massen anjetzo tEglich bis 30 Stuck

Schlachtvieh erfordert wiirden,^ und ohnangesehen sie auf alle

Seiten des Landes ausgeschicket, sie nicht mehr als 19 Stuck be-

kommen konnten; sie wollten keinen Verlust scheuen, wann sie

nur zu Vieh gelangen konnten, jedennoch, ob sie schon die Oniige

des Fleisches nicht versprechen kdnnten, wollten sie doch alle Krafte

nach Moglichkeit hierzu anwenden.^ Der Magistrat suchte darauf

dem Bedtirfniss durch einen Viehanschlag im Stuhl abzuhelfen, nach

welchem Reschinar 10, Bulkesch und Heltau je 6, Schellenberg,

Michelsberg, Neudorf, Reussen, Freck, Burgberg, Orossscheuern je 4,

Girelsau, Szakadat, Gurarou, Westen je 3, Hahnbach, Neppendorf,

Poplaka, Szetsel, Zood, Moichen, Thalheim, Grossau, Eastenholz,

Rothberg, Hamersdorf, Kleinscheuern, Orlat, Hamlesch, Seiden je 2,

fiongard 1 und der Szelister Stuhl 20 Sttick Vieh gegen baare Be-

zahlung zu liefern batten. „Zu ohnentgeltlicher Schlachtung dieses

' Der groBse Fleischverbranch hing wohl mit dem Rnckmarsch der Trnppen

ans der Walachei zusammen, die 1739 sich dahin begeben batten. Vgl. Vereins-

Archiv XXIV, 88.
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Viehes offerierte sich die Fleischhackerzanft. Damit aber die Leate,

so dasselbe liefern, schadlos gehalten werden mdgen, so warden

hierzu die Herrn Jobann Hertel and Johann Rienert za comissariis

bestellet, welche das Fleisch wHgen lassen and das vor dasselbe

wie aach vor die Haate and Inselt za losende Geld denen Eigen-

^iitUnem zastellen sollten; damit aber das vollige Geld heraas-

Kommen m5ge, sollten die Ledrer die Haate, die Seifensieder das

Inselt kaafen** (1711—1716 S. 16 f.; 1721—1728 S. 492; 1711 bis

1716B. 15P; 1739—1740S. 735 f.; 1711—1716B. 115; 1728-1734

S. 409b; 1721— 1728 SS. 237, 239; 1711— 1716 B. 138; 1721 bis

1728 SS. 27,90, 162, 191,226, 233; 1739—1740 SS. 746 f., 752,

755 ff.)* Wahrend die Zanftgenossen des behordlichen Schatzes sich

erfreaten, fehlte er f&r gewohnlich den zar Zanft nicht Verban-

denen; vergeblieh sachten 1727 zwei Nadler einen dritten, Namens

Martin Theil, daran za verhindem, sein Gewerbe auszatlben; der

Magistrat wies sie mit ihrer Klage ab, weil sie zanftlos seien. Als

aber der „kansterfahrene masicus*' Martin Hammer sich Uber Be-

eintr^chtigangen beschwerte, die er darch Michael Kraemer „alias

Vogelfanger" erlitt, verftlgte der Magistrat, der am 12. Mai 1721

festgesetzt hatte, „nach der Incorporation in die Nation werde

Herr Hammer gegen bilHgen Accord, soweit es derselben privilegia

zalassen, gedachten Michael Kraemer anter seine Protection za

nehmen nicht entgegen sein, sondern Solches sich gefallen lassen

wolle", am 27. April 1722 ^besserer Ordnang wegen einmal vor

allemal, amb fernere Verdriesslichkeiten za verhtiten, dass der so-

genannte Yogelfanger absolate nirgendshin weder in, noch aasser

der Stadt sich mit seiner Masik einfinden solle, er babe denn

Solches vorhero Herrn Hammem gemeldet and von ihm die Per-

mission erhalten, woferne er, Herr Hammer, mit seinen bestallten

and antergebenen Stadtmasikanten anderst nicht zalangen, noch

die vorgefallene, ihme, Herrn Hammern, gehdrige Freadenetanden

alle bestreiten konne. Viel weniger solle ihme, Vogelfangern, er-

laabet sein, ein- and andere jange Leate, am allerwenigsten Hand-

werksparsche oder aach za Erlernang eines Handwerks taagliche

jange Leate anzasfcellen and zur Masik za applicieren. Item, die

Waldhorner za blasen and za gebraachen, solle mehrgedachtem

Yogelfanger hiemit ganzHch antersaget sein, widrigenfalls werde

man ihme, Vogelfangern, toties qaoties er wider diese Resolation

peccieren werde, seine masikalische instramenta nicht allein iadi-
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cialiter wegzunehmen gemiissiget, sondern auch das Weitere vor-

zukehren gen5thiget werden" (1721—1728 SS. 493, 30, 90). Wie
in Deutschland die Zunftstatnten das Bestreben leitete, ^die wider-

streitenden Interessen der verschiedenen Factoren mit einander zu

versohnen, ihnen tlberall gerecht za werden ;^ wie dort zum Schutze

der Consumenten das Gewerbe strengen Reglements nnd scharfer

ControUe unterworfen war, so dass die gewerblichen Erzeugnisse

vor dem Verkaaf in Bezug anf ihre Gtite, Qualitat and ibren Preis

im Interesse sowohl des Znnftmitgliedes als des Abnehmers einer

Priifang unterzogen wurde,^ so soUte es aach in Hermannstadt and

den anderen sEcbsischen Stadten sein ; es scheint aber, als ob in

der ersten Halfte des 18. Jahrhanderts die hierauf gerichteten Vor-

schriften vielfacb ausser Acbt gelassen worden waren; denn am
12. September 1725 eriiess das Gaberniam eine scharfe, hieraaf

beziigliche Verordnang, die darch den Comes den Ziinften bekannt

gegeben warde. Sie laatete in deutscber Obersetzang folgender-

massen: „Namens Ihro romischen kaiserlichen and koniglichen

catholischen Majestat, Erblandesfiirstens in Siebenbiirgen et cetera,

unsers allergnadigsten Herrn Herrn. Nachdem sowohl in pablico

als von vielen privatis mancherlei Klagen einlaafen, welcbergestalt

die ehrliche Meister and Handwerksleate in denen koniglichen

Stadten sacbsischer Nation ihre Handwerkswaaren nicht rechtschafiFen,

sondern schlecht and antaaglich verfertigten, so hat das hiesige

Landesgaberniam seine Schaldigkeit za sein erachtet, dem comiti

nationis hiermit freandlich, doch nachdrticklich za intimieren, dass

derselbe die in denen kdniglichen sachsischen Stadten befindlichen

Zunften and Handwerksmeistere ernstlich vermahne and ihnen be-

deute, dass im Fall dieselben ihre privilegierte Zanften and Hand-

werkssocietaten verlangen za erhalten ond manatenieret za wissen,

so sollen sie ihre Arbeit dergestalt verrichten and solche Waare

verfertigen, welche denen erlangten Privilegien gem&ss and conform

sei and sollen dabei ihren Hauptzweck and Absicht sein lassen,

dass sie derer Gommanitaten, Gemeinen and nicht weniger derer

darinnen befindlichen privatoram Natzen befdrdern, ihren Schaden

aber verhiiten and abwenden; denn dieses sind eben die Haupt-

arsachen, amb welcher willen K5nige and Fiirsten privilegia za

geben and za verleihen pflegen. Insbesondere ist zu retentieren,

dass wegen schlechter Obsicht derer Zanftmeistere ein jeder Zech-

1 ^enborg a. a. 0. 166 f., 91, 161 ; Bncher, Mit Qonst 67.
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mann und Meister seine Waare so verfertigt, wie er nur will, oft

gar schlecht and nntauerhaft wider die ihm vorgesehriebene Artikel

und will dieselbe gleichwohl vom KUnfer fiber Gebtihr and anbillig

tfaeaer bezahlet haben. Die Goldschmiede verarbeiten ein zehen-

oder eilflothiges schlechtes Silber wider die Regeln ihrer Zanffc, ob

man ihnen schon ein feineres and mehrhaliiges Silber za verarbeiten

gegeben hat.^ Die Wagner maehen die Rader and anderes Zagehor

zu denen Wagen aas grtinem Holz. Die Sohaster, Tschismenmacher

and Lederer verfertigen ihre Waaren aas iibel zabereitetem Leder

and Haaten, dass sie gar nicht daaerhaft; sind and mtlssen sonder

Zweifel dieses eigenndtzige Abseben dabei haben, dass sie amb
desto mehr von ihren Waaren an den Mann m5gen bringen konnen.

Bei so gestalten Sachen aber haben die Ziinften keine erhebliche

Drsachen, sich iiber die Pfascher and andere zanftlose Leate za

beschweren, wann die Eaafer bei denen Handwerksmeistern vorbei-

gehen and sich derer sogenannten St5rer bedienen, indem diese

Letztern ihre Waare rechtschaffener, wohlfeiler and aas besseren

Reqaisiten za verfertigen pflegen. Es gehdret hierher aach dieser

Missbraach, dass, wenn ein Zanffcmann seine Waare besser ver-

fertiget, als andere seiner Zechbrtlder, so wird er amb Solches willen

bestraft. Im Gegentheil hat das ganze Land billig Ursache, sich

Uber die Zanftleate and Handwerker za beschweren, indem das

Geld vor die im Land za verfertigen m5gliche Waare nicht mit ge-

ringem Schaden aasser Land geflihret wird, well die Zanftleate

wegen Nachlassigkeit, Unachtsamkeit and schlechten Fleiss ihre

Schuldigkeit nicht than, da doch die Aafrichtang and fleissige

Obang derer Manafacturen, za welcher die Zanftleate in Stadten

besonders verbanden sind, als ein haabtsachliches Mittel zar Er-

haltung des gemeinen Bestens and, das Geld im Land circulieren

^ Dagegen beschwerte sich die Hermannstadter Qoldschmiedeznnft im

October 1727 darfiber, dass nene Goldschmiedarbeiten gegen das Verbot der

Znnftvorsteher nicht am geh5rigen Ort 5ffentlich, sondern darch Umtrager nnd

Dmtragerinnen bin and her in die Haaser getragen and verkaaft w&rden and

zwar znm Nachtheil der Zanft and der Kaafer, da sie nicht censieret w&rden,

and dardber, dass man derartige Arbeiten aach aas anderen StSdten and

Orten hereinbringe and in gleicher Weise feilbiete ; der Magistrat aber sah sich

am 22. September des genannten Jahres gendthigt, den Beschlass za fassen:

„Mit der Goldschmiedzanft wird man wegen ihrer habenden Differenz za-

sammentreten and die Ordnang stiften sollen, damit sich keiner anterstehe, all*

za schlecht Silber za arbeiten." (Unter Nr. 8/1723 der Acten. 1721—1728,8.639.)
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zu macben, angesehen werden kdnnen. Wann nun die in konig-

lichen Stadten der sachsischen Nation befindliche Zdnften obbesagte

and mehr andere dergleichen Mangel and Missbraache nicht corri-

gieren and verbessem sollten, noch wollten, woraaf dem officio

comitis mdglichst za invigilieren oblieget and seine Schaldigkeit

ist, 80 wird ein hochldbliches Guberniam vernidge von Seiner kaiser-

lichen Majest&t ertheileter Aatoritat Hand an dieses Werk scblagen

and die fernern Elagen etiam cam animadversions erga inobedientes

nachdracksam abzastellen sachen, ja aach das weitere tibel Ver-

halten derer Handwerker cam pericalo amissionis privilegioram,

qaibas abatantar, Seiner kaiserlichen Majest&t, anserm aller-

gnadigsten Herrn Herrn za reprasentieren keinesweges ermangeln.

. Kladsenbarg die 12. Septembris 1725. Graf Sigismandas Komis m. p.

Gabernator. S. Kdleseri m. p." ^ Ob die Vorwdrfe, die von dem
Guberniam erhoben warden, vollstandig begrtUidet waren, lllsst sich

nicht beartheilen, dass aber die in Hermannstadt befindlichen an-

garischen Beamten aach zehn Jahre nachher mit den Preisen der

von den Hermannst&dter Handwerkern erzeugten Waaren nicht za-

frieden waren, ergibt sich darans, dass am 10. December 1735 eine

viergliedrige Abordnang vom Magistrate bestellt wurde, „amb ver-

m5ge einer Gabernialcommission die Handwerker vorkommen za

lassen and ein Project za formieren, ob and wieweit die Herrn

Ungern Ursache haben, fiber die Handwerker za klagen, dass sie

ihre Manafacturen za theaer g&ben, umb sodann eine Antwort an

das hochldbliche Guberniam diesesfalls formieren zu kdnnen.^ Fiir

die Berechtigung der erhobenen Klagen spricht der Umstand, dass

der Magistrat am 23. April 1 723 den Stadthannen beauftragte, sich

davon zu tkberzeugen, wie weit die Ziegler „von ihren Artikeln

abgehen, item ob die Ziegelformen gestempelt seien oder nicht ?^

und feststellte, „es sollen selbige die alte Mass der Ziegeln sub

poena confiscationis kiinftighin zu machen schuldig sein^, ja am
26. Juni 1731, weil sie „sowohl mit dem Preis derer Zieglen a]s

aach in untauglicher Verfertigung derselben allerhand Excesse und

defectuR begehen, auch offermaln grossen Mangel an Zieg]en ver-

ursachen**, neuerlich durch eine Abordnang „dasMateria]e und Arbeit

besichtigen, auch die untauglich befindende Zieglen auf Stadtration

confiscierenMassen musste (1734—1 740 S. 210f.); 1721—1728 S. 148;

1728— 1734 S. 354). Wie man einerseits die Abnehmer, anderer-

> Nr. 78/1726 der Acten.
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seits die Angehorigen der Zanfie zu schUtzen bemiiht war, so richtete

sich das Bestreben auch daraaf, za verbindern, dass die zu. einer

Zunft Geborigen die zu einer anderen Verbandenen schadigten ; es

sollte vie]mebr ein AUe fdrdernder Zusammenhang hergestellt, dabei

aber die ndthige Abgrenzang der einzelnen Handwerke im Aage

bebalten werden.' Am 15. Marz 1719 beschwerten sich die Hermann-

stadter Fleischbaaer darUber, dass die dortigen Schuster, Lederer

und Riemer 50 bis 100 Haute von fremden Leuten kauften, und

verlangten auf Grund „des voimals iiblichen Sprichworts: Da das

Fleisch verkaufet wird, da sollen auch die Haute verkaufet werden**,

es sollen die genannten Handwerker verpfiichtet werden, ihnen die

Haute der gescblachteten Thiere f&r einen billigen Preis abzu-

nehmen, zu dessen Bestimmung der Magistrat, wann keine Einigung .

zu Stande komme, einen Commissarn bestellen wolle ; ferner moge

dieser einen Bund der Seifensieder untersuchen, den diese vor

einigen Jahren gemacht, nach welchem keiner derselben f&r sich

bei barter Strafe UnschUtt von ihnen kaufen diirfe, so dass sie

oft genothigt wiirden, es der Zunft zu einem von dieser nach Be-

lieben bestimmten Preise zu liberlassen, und ihn, wenn er unbe-

rechtigt sei, aufheben ; dabei wiesen sie darauf bin, dass ihre Zunft

sehr zuriickgehe.* Auf ihr Begehren wurde am 22. Februar 1723

das von ihnen mit der Seifensiederzunft aufgerichtete BClndniss,

„umb solchen und nicht hdhern Preis anzukaufen", vom Magistrat

aufgehoben, weil es ohne Wissen dieser Behorde gemacht worden,

und am 8. Januar 1724 festgesetzt, die Seifensieder sollen ihnen

den Centner Unschlitt zu 9 u. fi. und die Meister der Schuster-

Lederer- und Riemerziinfte ein Kernfell zu 5, ein Mittelfell zu 4 u. fl.

abkaufen, ebenso alle Anderen, die Waaren aus Leder erzeugen;'

als dann der „Gommendanten-Fleischhacker 1735 etliche Viehhaute

an einen Romanen verkauft und der Commendant selbst verlangt

> Vgl. Neoborg a. a. 0. 120.

• Nr.. 7/1719 der Acten.

* Die VorauBsetzang dieser Preisbestimmangen war, dass ein Paar Ochsen

40 Q. fl. 50 D. koste, und die Berechnang des Unschlittpreises erfolgte aaf

folgende Weise: „216 Pfand Inschlecht kostet fl. a. 12, nnd gibt Seife 300 Pfund

;

2 Pfand Seife a D. 18, eine Tafel that fl. a. 27, hievon defalcieret das In-

schlecht fl a. 12, bleibet fl. a. 15. Za einem Kochen wird erfordert Folgendes:

6 caboli Asche kosten 2 a. fl., «/4 S&Iz comman 60 D., >/4 Kalk 24 D., Vi Klafter

Holz 90 D., der Kessel abgen&tzt 1 a. fl., fl a. 4 , 74 D.", wonach sich ein Ge-

winn von 10 a. fl. ond 26 D. ergebe (1721—1728 S. 191).
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hatte, „e8 mochte denen Ledrern gewehret warden, dass sie sich

nicht in seines Fleiscbhackers Handel mischen mochten^, beschloss

der Magistrat am 30. Jnni des genannten Jahres, „die Ledrer sollten

pro hie et nunc gedachtem Fleischhacker die H&ate in dem Preis,

wie sie der Walach beaccordieret, abnebmen, de faturo aber za-

seben, was vor einen Accord sie mit sothanem Fleiscbbacker treffen

kdnnten.^ Die Tischler batten die Pflicbt, die Scbldsser, welcbe

sie braachten, von den Scblossern za beziehen; als diese sie in

ungen&gender Weise bedienten, trug ihnen der Magistrat am 24. Jali

1724 auf, „denen Tischlermeist^rn die ben5tbigte Scbldsser in er-

forderlicber Qaantitat, gebdriger Giite and billigem Preis za liefern,

wofeme nicbt, so soUen die Tiscbler befaget sein, da die anam-

gingliche ndthige Scbldsser za kaafen, wo selbige derselben am
besten habhaft werden kdnnten." Es sollte nicbt eine Zanft zam
Scbaden der anderen bliihen, wie denn aach am 22. Marz 1724

die Entscheidang gefallt warde: „Sablatis conditionibas tollantar

et pacta. Die Schneider seind nicht im Stand als wenige and nar

Herrn Graaschneider denen vielen Wollenwebern die Glagen ^ al]e

abzanebmen, mithin kdnnen die WoUenweber die angen&bete Glugen

nach eigenem Belieben verkaafen.^ Weil die beiden ZUnfte aber

anter Eriegung eines Vincalams von 500 u. fl. einen Vertrag iiber

den Verkaaf der Glagen geschlossen batten, stellte der Magistrat

am 12. April des angeftLhrten Jahres fest, dass die WoUenweber „non

nisi deposito vincalo ihre vorige Freiheit geniessen konnten^, and

da damals in Hermannstadt and Heltaa ttber 100 solcher waren,

die sich in einer Nothlage befanden, erklarten deren Vertreter,

„das8 sie aas hdchst dringender Noth von dem anno 1714 frei-

willig eingegangenen Contract ultro recedieren and sein resolvieret,

das vinculam der fl. a. 500, doch in gater HofFnang einiger Re-

laxation za einem Idblichen Magistrat lebende, za erlegen^, woraaf

am 15. Aagast 1725 anter Riickstellang von 200 a. fl. der mit

der Schneiderzanft abgeschlossene Vertrag fUr aafgehoben erklart

warde. Die Beschwerde der Drechslerzanft, dass die Tischler ihnen

Jabre lang nichts za losen gegeben, sondern einschlagige Arbeiten

darch Pfuscher in ihren Haasern aasfuhren liessen, fiihrte am
9. Juli 1723 za einem giitlichen Aasgleich.* Was die Lederer er-

zeugten, sollten ihnen anter Anderen die Tschismenmacber ab-

> Ein mantelartiges Kleidongsst&ck der Banern.

« Nr. 19/1723 der Acten.
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nehmen, und der Magistrat setzte am 27. Febraar 1721 fest, ^dass

die ehrlicbe Ledrerzunft die Herrn Tschismenmacher mit zalang-

]icher, aufrichtiger, guter and tauglicher Waare, an welcher nichts

aaszustellen sei, zur vollkommenen Vergndgung versehen mdge^,

wogegen diesen den Ascher ^ za halten „ganz und gar abgeschlagen

und untersaget*' wurde. Er liess darauf am 3. Marz die Waaren

der Lederer untersuchen and verzeicbnen, wobei sich im Besitze

der 13 Meister 275 Soblleder, 37 Kuhbaute, 13 Pfundleder, 106

Ealbfelle, 165 Ziegenfelle, 11 rauhe und 370 fertige Fntterfelle

und 590 rauhe Felle fanden. Diese veHangten darauf, es sollen

nun aucb die Waaren der Tschismenmacher untersucht werden,

die den Ascher beibeha]ten zu haben scbeinen, da sie am 23. August

dem Magistrat klagten, die Lederer batten „mit grossen HoIzhaf;ken

die Hauser gest&rmet, die^Arbeitsf^sser ruinieret und zerhauen, aucb

das auf dem Boden befindliche, nnausgearbeitete Leder weggenommen,

die Ascher umgestossen und verdorben^.* Der Magistrat verbot

ihnen aucb am 7. September 1723 „alle Sohl- und Futter-Leder-

arbeit simpliciter** und verf&gte, dass sie ^obgedachte Waare einzig

und allein von denen Lederern zu kaufen gehalten sein** sollen;

am 5. December 1730 erfloss endlich aucb ein kaiserliches Decret,

das die Entscheidungen des Hermannstadter indicates und Magi-

strates, sowie der sachsischen DniversitUt best&tigte, wornach den

Tschismenmachern die Ausarbeitung der H^ute und Leder unter-

sagt wurde: ^Ideoque", heisst es in demselben, ^cothurnarii sutura

cothurnorum ut et tinctura cutium, a cerdonibus emendarum, sint

coiitenti." Ende M3.rz 1732 waren aber die Lederer nicht im

Stande, die von der Tschismenmacherzunft verlangten Waaren zu

beschaffen und erst gegen Ende des Juni behaupteten sie, nun-

mehr sei dies der Fall, worauf der Magistrat am 23. d. M. ent-

schied, beide Ziinfte sollen aus der Schusterzunft ^unparteiische

Meister erwahlen, welche die Waaren besichtigen und ihre Opinion

dem Magistrat ertbeilen sollen/ Diese sprachen sich dahin aus,

„dass sie an der Arbeit derer Cordovaner keine Ausstellung, wohl

aber an der Giite dererselben grossen Unterscheid und also mehr

diinnere oder geringere, als dickere oder tauglichere findeten^.

Darauf wurden die Lederer und Tschismenmacher angewiesen,

' Der mil Asche vermischte Kalk bei Lohgerbern und Seifensiedern, aacb

das Ascherfass.

• Dnter Nr. 58/1714 der Acten.
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wegen dea Preises der Hilute eine Obereinkunft zu scbliessen.

1737 erneaerte sich der Streit, indem die Lederer klagten, die

Tschiamenmacher wollten ihnen die fertigen Ziegenhaute nicht ab-

nehmen, wahrend diese die Behaaptang aafstellten, „wie die Erstern

vie] za ohnmdghaft w&ren, die aas 70 Meistern bestebende Tscbismen-

macherzunft ^ mit hinl&nglicben Hauten zu verseben^, and klagten,

die von den Lederern erzengten Haate seien zum grdsseren Tbeil

nicht taaglicb and za boch im Preis, wabrend das kaiserlicbe

Decret sie verpflicbte, sie „in qaantitate, qaalitate et iusto pretio^

za liefern. Nacbdem die Lederer sicb bereit erkl&rt batten, einen

Bund von 10 H&uten f&r 14 u. fl. abzageben, and die vier Altesten

der Scbabmacberzanft alle bei ibnen vorr&tbige Waare „zum Ver-

arbeiten tauglicb befanden**, kaaften ibnen die Tscbismenmacber

500 Cordovanfelle fiir 640 a. fl. ab, die sie im Marz 1738 be-

zablten, wobei sie sicb aber ^protestando vorbebielten, dass

sie, so die Herrn Ledrer der diesfHIlig- allerbocbsten kaiserlicben

Intention and Befebl nicbt vollkommene Geniige leisten wiirden,

ibre diesfalls woblgegrUndet - aacb privilegialiter confirmierte

zanftlicbe Gerecbtsame and Freibeiten nicbt stdren and unter-

brecben lassen w&rden and wollten^, and am 18. April 1738 be-

scbloss der Magistrat tkber Verlangen der Tscbismenmacber, dass

„der Ledrerzunft eine Qainden prafigieret werde, binnen welcber

and sodann ferner aacb successive ein jeder Ledrermeister zwei

Ballen aasgearbeiteter Cordovanfelle nebst Sobl- and andern Fatter-

leder aaf alien Wocbenmarkten feil aaslegen soUe, amben die

Tschismenmacberzanft sowobi, als aacb andere bendtbigte Eaafer

darmit Inbalts mebr bertkbrten allerbocbsten Decrets in qaantitate,

qaalitate ac iasto pretio jedesmal, wie sicbs gebtibret, verseben za

kdnnen.^ Trotzdem bebaapteten die Ledrer am 3. Jani 1738, als

aaf dem Wocbenmarkt nar vier Ziegenbaate feilgebalten warden,

wabrend secbs Meister 341 StUcke vorr&tbig zu baben angaben,

„das8 weder das Decret, nocb die resolutiones magistratuales sie

zwingen konnten, die Tscbismenmacber mit zulanglicben Hlluten,

sondern nur nacb ibrer Mdglicbkeit zu verseben^ und am 24. M&rz

1740 klagten die Letzteren, dass die Lederer der Entscheidung des

Magistrates vom 18. April 1738 weder nacbkommen wollten, nocb

konnten, und erbaten sicb die Erlaubniss, „die bedorfende Leder

und Felle in solange selbst auszuarbeiten^, bis dies gescbebe.

< 1689 hatte sie nar 8 Meister gezahlt. Nr. 68/1714 der Acten.
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Die Lederer sagten, sie batten 600 Felle vorrathig and „wann

die Tschismenmacber den Vorrath ihrer Haate tempestive abge-

nommen batten, so wtirden sie befliaaen gewesen sein, zu recbter

Zeit wieder andere Haute einznkaafen, bei so gestalten Sacben aber

batten sie Solcbes wegen Mangel des Verlags nicbt tbun kdnnen**,

und jetzt sei das nicbt moglicb, weil die Einkaufszeit fur solcbe

Waaren der Herbst sei. Darauf entscbied der Magistrat, ,dass die

ebrsame Tschismenmacberzanft dermalen die von der ebrsamen

Ledrerzunft bereits aasgearbeitete und bei derselben fertig liegende

Cordovanbaute abzukaufen gebalten sein solle, annebst aber, da

sicb Letztere wegen weitern Vorratbsverscbaffung von Hsluten ent-

scbuldiget, wie anjetzo die Jabreszeit nicbt seie, die erforderliche

robe Ziegenbaute anzuscbalFen, sondern sicb diesfalls auf die Herbst-

zeit berufen, als werde der ebrsamen Ledrerzunft zu Anscbaffdng

zulslnglicber Haute der nacbstkiinftige Martinstag pro termino per-

emptorio gesetzet, binnen welcber Zeit sie gebalten sein solie, nicbt

allein die vor die ebrsame Tscbismenmacherzunft ndthige Haute in

Vorratb zu scbafFen, sondern aucb von besagtem Termin an der

Magistratualresolution de dato 18. Aprilis anni 1738 unter Strafe

der Wegnebmung ibrer Zunftlade vollkommen Gndge zu leisten.

Von jetzo aber bis Martini werde der ebrsamen Tscbismenmacber-

zunft, wann die ebrsame Ledrerzunft selbe mit obbesagter Waare

mittlerweiln nicbt verseben konnen sollte, erlaubet, sicb anderswo

mit H&uten zu verseben. Da aucb bei dieser Gelegenbeit auf das

Tapet kam, dass die Ledrermeister mebrentbeils die Sohlleder sebr

liederlicb ausarbeiteten, als welcbes denen Eaufern solcber Waare

grossen Scbaden verursacbe, so wurde denen gegenw&rtigen Depu-

tierten sotbaner Zunft emstlicb intimieret, binfiiro keine Soblbaute

in der Zunft aufzuscbneiden, ebe und bevor selbe durcb die Scbau-

meister wobl besicbtiget und nacb deren Gut- und Meisterm&ssig-

befindung von denenselben gestempelt worden, und falls sie bei

der Visitierung einig untauglicbe befinden dorften, sollen sie nicbt

befugt sein, deren Ausarbeiter zu bestrafen, sondern die Haut con-

fiscieren; wo aber die Scbaumeister diesem concluso nicbt nacb-

leben werden, sollen sie einer empfindlicben Strafe gewartig sein^

(1721— 1728 SS. 138, 191; 1734— 1740 SS. 162, 293; 1721-1728

SS. 233, 207 f., 214, 217, 318, 322, 21, 173; 1728—1734 SS. 320 f.,

346, 434, 447, 450, 455 «f., 531 f., 554, 569 f. ; 1739—1740 S. 742 f.)

Wie d ie Hermannstadter LedererdemAnsprucb der dortigen Tscbismen-
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macher entgegentraten, die Ledererwaaren erzeugen wollten, so

widerspracben sie am 11. Febraar 1724 den Schustern von Maros-

Vdsarbely, die behaupteten, ^dass vigore ibrer privilegiorum sie

die Freibeit batten, aacb Ledrerarbeit zur Jabrmarktzeit frei za

verkaufen." Diese aber, lesen wir im Protocol] „geben dnrcb nicbt

wie HoUHnder, sondern wie Scbuster, und wollen nicbt perelni*

nacb ibrer Redensart.*' Sie wendeten sicb an das Guberniam, das

die Streitsacbe an den Hermannstadter Magistrat als die zastandige

Bebdrde verwies, woraaf dieser am 19. Febrnar 1724 dieEntscbeidang

traf, die Vasdrbelyer Scbuster seien nicbt berecbtigt, ibre Lederer-

waaren zam Scbaden der Hennannst&dter Lederer aaf den dortigen

Jabrm^kten za verkaufen ; denn das Privilegium Karls VI. fQr die

Scbuster und Lederer in Cdvdrbely und Sz^kely-Vdsdrhely ge-

statte zwar den dortigen Schustern fiir den Fall des Mangels an

Lederermeistern die Zubereitung von Hauten, so dass zwei Gewerbe

gleicbsam in einem Eorper vereinigt seien, aber mit dem Vorbebalt,

dass dadurcb andere Ziinfte in ibrer Nacbbarscbaft nicbt Scbaden

leiden diirften, und der Testimonialbrief Micbael Apafis vom 25. No-

vember 1680, der sicb auf alle drei Nationen beziebe, trenne die

Gewerbe der Scbuster und Lederer von einander, so dass die beiden

Handwerke und der Verkauf ibrer Erzeugnisse nicbt von einer Person

betrieben werden diirften.^ In einem anderen Fall wurde ein Ober-

' Magyarisch: Processfahren.

* Zwischen den Zanften der Lederer nnd Schuster in den sacbsischen

Stadten nnd St&hlen war ein Vertrag geschlossen worden, den die Nations*

nniversitat am 11. December 1714 best&tigt hatte Sein Inhalt war folgender:

^1-mo Es verbleibet denen ehrlichen Schastermeistern die Freibeit, nebst anderen

Knh- und Efilberfellen aach Ochsenhante, jedoch nicbt anders aasznarbeiten,

als wieviel ein Jederer zn seinem Handwerk braachen and dessen bendthiget

sein wird. 2-do Soil kein Schnstermeister befngt sein, solche Sohlen, die er

selbsten verfertiget, weder einem seiner Nebenmeister, noch anch Jemanden

anderst nicbt allein nicbt zn leihen, sondern anch nicht zn verkanfen. 3-tio Sein

diejenige Schnstermeister oder Tschismenmacher, so die Sohlen nicht za ver-

fertigen wissen oder anch nicht arbeiten mdgen. gehalten, die Sohlen nicht

von den Schustern, sondern von denen Lederem zu kaufen bei Verlierung der

Waare. 4-to Sollen die Herrn Lederermeister keine Geissfelle oder geschw&rzte

K&lberh&ate zu Ferbesen (Bundschuhe) ansschneiden und verkaufen, mithin

auch keine Model zu Ferbesen gebrauchen. 6-to Auf den Jahr- und Wochen-

m&rkten sollen die Lederermeister keine geschwarzte und geschmierte Leder

anfschneiden, sondern im Ganzen verkaufen, zu Haus aber kdnnen sie die

H&ute aufschneiden, davon die H§lfte, vier oder drei Sohlen und nicht nacb

dem Model verkaufen. Wer darwider thut, soil die Waare verlieren. 6-to Hat
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greifen der einen Zunft in den Wirkungskreis der anderen fur statt-

haft erklart. Es beschwerten sich namlich die Hermannstadter

Sattler dber die dortigen Riemer, weil diese „init Ricbterszeichen

die andern visitieret, aucb etwelcbe verfertigte Riemerarbeit weg-

genommen and za einem loblichen Judicat gebracht^ batten, nnd

beriefen sich aaf eine Entscheidang der Universitat vom Jahre

1684. Der Magistrat beschloss daraaf am 2. M&rz 1737, ^dass die

Sattlerzunft bei solch ihrem Deiiberat aach ferner za handhaben

seie, nur dass sie inhalts dessen gat- and daaerhafte Arbeit machen

mogen" (1721-1728 S. 196 if.; 1734—1740 S. 373 f.)

»

Eine gewisse Gleichstellang der Zunftgenossen batten wohl

die Privilegien der Tuchmacherzunft im Aage, wenn sie bestimmten,

„da88 Niemanden erlaabet sein soUe, ohne Vorbewusst der Zanft

WoUe za kaafen^,^ wesbalb die Zanft am 28. Jani 1737 die Klage

ein Lederermeister einige Ocbsenhante im Kanf, er ist der Nacbste darza, and

soil der Schuster, ibme in den Kanf zn greifen, mehr za bieten oder sonsten

ibme den Handel za stdren, nicbt Macbt baben. Hat aber ein Schnstermeister

die Haat ebe and vor deme Lederermeister beredet and in den Kaaf genommen,

er bebalt gleicbfalls das Vorrecht and kann er daran von deme Lederer nicfat

gebindert werden. 7-mo DieHerrn Scbastermeister sollen laat privilegii Ladovici

regis nicbt mit andern Meistern in Qesellscbaft oder darch deren Beibilf Leder

wircben, sondern nar ein Jederer vor sicb and in eigener Werkstatt and nar

so viel, als ein Jederer za seinem Handwerk benGtbiget sein wird. 8-vo Von

denen Rieplem oder so genannten Tabaken (tabak magyariscb Gerber) Geiss-

felle zn kaafen, bleibet denen Scbastermeistern, wie daber, also aacb k&nftig

za kaafen antersaget and verboten, solcbergestalt zwar, dass, wann die Lederer-

meister in casa venditionis einige Felle antreffen, sie solcbe denen Rieplern

(nicbt aber denen Scbastermeistern, wann sie die Felle namlicb bezabit oder

einiges Handgeld draaf gegeben) wegnebmen mogen. 9-no Die Szemmescbarbeit

and das Farben bleibet, wie daber, also aacb kanftig beiden Z&nften gemein.

Damit aber denen obgesetzten Punkten desto fleissiger nacbgelebet and alle

unnotbige Streitigkeiten vermeidet werden mdgen, so soil jede private Zanft-

perscbon, welcbe wider Obbernbrtes etwas tbaen wird, toties qaoties, amb fl. iO ,
—

wann Solcbes aber von einer von beiden Zanften gescbiebet, eine solcbe Zanft

amb fl. 1000 „ — einer 16blicben Universitat in Straf verfallen. Actam Cibinii die

11. Decembris anno 1714." Unter Nr. 68/1714 der Acten.

* Als Hilfsarbeiter der Riemer erscbeinen Zigeaner; zweien derselben

erlaabte der Magistrat am 11. Jani 1739, «bei die Stadt zar&ckzakommen,

amb die Riemerzanft mit der benotbigten Scbmiedarbeit an die Hand za

geben' (1734—1740 S. 710).

* Ober die Bescbrankung des Einkaafes von Robmaterialien and Einkaaf

derselben darcb die Zdnfte vgl. Neabarg a. a. 0. 162 and B. Bacber, Mit

Ganst. 70.
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erhob, Dobosi* babe am vorhergehenden Tage den Centner WoUe
fiir die Raschfabrik za 18 a. fl. gekauft, wahrend sie ihn nar mit

16 u. fl. bezabit babe. Der Magistrat bescbloss sonach, ^dass die

Fabrik zwar die erkaufte Wol]e dermalen behalten, bingegen ktinftig-

hin mit der Znnft correspondenter die Wolle einkaufen solle, es

seie dann, dase die Herrn Interessenten bei der Fabrik ibre Wolle

immediate aus der Walachei kommen lassen wollten." Ahnlicber

Absicht diente wohl die Strafe von 64 u. fl., die die Ledererznnft

1736 fiber ihr Mitglied Martin Theiss verhing, als dieses von der

Fleischbackerzunft einige Haute gekauft, die die Zunfl aufgesaget,

und nacbgehends der Zunft iiberlassen hatte, wie auch der Be-

schluss des Magistrates vom 17. August 1737, nach welchem der

Sattlermeister Jobann Georg Schirmer, der eine Werkstatte in

seinem Hause und ein Gewolb auf dem Markt hielt, „eine von

beiden Werkstatten zu quittieren und sicb zur Strafe zu submit-

tieren" verurtheilet wurde. Auf Gleichstellung ricbtete sicb das

Begehren der mittleren und jlingeren Meister der Eiirschnerzunft,

die verlangten, es sollen die Lammfelle, die die Zunft dem Vertrage

gem&88 vor und nach dem Johannestag von den Fleischern zu

empfangen h&tte (frfiher seien es nach diesem Tage etwa 200 ge-

wesen, jetzt belaufe sicb ibre Zahl auf 2000 und nocfa mebr), bei

der nach dem genannten Tage vorgenommenen Theilung g]eich-

m&ssig aufgetheilt werden. 1726 scheint ein giitlicher Ausgleich

gelungen zu sein; allein im Juli 1733 erneuerten die ^ausser der

Altschaft seienden*' Meister ibre Forderung, worauf der Magistrat

am 24. dieses Monates beschloss: „Weil 1-mo Die ehrliche Alt-

schaft ungeachtet des allegierten Artikels gleichwohln dieses im

Memorial impetrierte Vorrecht und beneficium ab antiquis tempo-

ribus genossen; 2-do die mehriste, wo nicht alle commembra der

ehrlichen Altschaft in publiken officiolis standen und angesehen

solcher Distractionen die Jahrmarkte nicht so sehr wie die tkbrigen

zu femerer Anschaffnng der ndthigen Felle frequentieren kdnnten^,

werde ihr zugestanden, ^dass sie auch furohin in der etlich jah-

rigen praxi, dass nslmlich die Altschaft die HElfte derer nach Jo-

hanni fallenden Lamblfelle haben solle, verbleiben*' moge. Da die

Bittsteller mit diesem Beschlusse nicht zufrieden waren, wurde am
30. Juli ^endlichen mit beedseitiger Bewilligung dahin geschlossen,

* Samnel Dobosi. Yereins-Archiv XVII, 450.
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dass jetzo und kiinftighin von denen nacb Johanni fallenden Lambl-

fellen der Altschaft ein Drittheil und denen iibrigen K&rscbner-

meistern das Zweitheil zufallig sein solle, jedocb also, dass drei

Tbeil sollen vorhero geroacbt and alsdann das Loos darob gehoben

werden." Der angestrebten Gleichheit der Zanftgenossen traten

die Zunftmeister der Maarerzanft in auffallender Weise entgegen,

als sie einen jangen Maarermeister verbindern wol]ten, einen 6e-

sellen za halten, indem sie behaupteten, ^es w&re der Brancb in

ihrer Zunft, dass ein janger Meister bei Einrichtung in die Zanft

nar einen Gulden und sodann alljslhrlich einen bis auf sechs u. fl.

zu erlegen pfiegete, und in so lange ware er nicbt befugt, einen

Gesellen oder Lehrjungen zu balten.^ Da in den Zunftartikein

nur stand, „dass keinem Meister ein Gesell oder Lehrjunge zuge-

standen werden solle, bis er die Zunftgeb&hr nicbt vdllig entrichtet

hatte, von der Abtragung per vices aber darinnen nicbt gedacht

worden", erklarte der Magistrat am 18. Februar 1737 diesen Vor-

gang f&r einen „abusus, welcher junge Meister verhindere, in ibrer

Profession fortzukommen" und daher abzuscbalFen sei. Dem Tadel

wegen dieses Missbraucbes und wegen Correcturen, die sicb in

den Originalartikeln fanden, stellten die Zunftmeister die Be-

bauptung entgegen, diese baben sich bei ihrem Amtsantritt schon

vorgefunden, im Obrigen seien die Artikel so unleserlicb, dass sie

ihren Inhalt nicbt gekannt und sich an die Dbung gehalten baben

;

dass Missbrauche in ihre Zunft sich eingeschlichen, gaben sie zu

und baten um deren Abstellung, worauf am 15. August 1737 be-

schlossen wurde, f&r die Maurerzunft neue Artikel zu entwerfen

und ihr zur Abgabe ihrer Meinung auszufolgen (1 734— 1 740 SS. 418 f.,

293, 457 f.; 1721—1728 S. 389; 1728—1734 SS. 406, b. «F., 363 ff.,

452). Schon am 16. Juni 1721 hatte man in der bitzung des

Magistrates die Eiirschnerzunftartikel „producieret, verlesen und

auch corrigieret, umb solche bei der kiinftigen Elausenburger Land-

tagscongregation ab alma universitate inclytae nationis Saxonicae

confirmieren zu lassen" ; am 15. August 1725 fasste der Magistrat

den Beschluss, die Privilegien und Artikel der Leinweberzunft zu

revidieren, und am 20. August 1726 beschloss er, „die Riemerzunft-

artikel sollen projectieret und kiinftig von der Nation ratificieret

werden.^ Diese Beschliisse hingen mit der Wahrnehmung aufge-

kommener Missbrauche zusammen und der Unzufriedenbeit mit den

Erzeugnissen der Ziinfte und deren Preisen, die das Gubernium,

Digitized byGooglQ



— 487 —
wie wir scbon erwahnt haben, ansgesprochen hatte; durch Ver-

besseruDg der Artikel sachte man den Zastand der von den Ziinften

betriebenen Gewerbe einem neaen Aufschwunge znzaftLhren. Scbon

im Jabre 1723 hatte sicb der Magistrat mit der Regelang des Zanft-

wesens besch&ftigt und stellte am 28. Mai 1727 fest: „Die Wollen-

weberartikel, welche draassen in Wien pro norma omnium artica-

loram cebalium projectieret worden, werde man per deputationem

revidieren.^ Am 26. Febraar 1728 beschloss er darauf, nacbdem

der Biirgermeister Werder in der Sitzang vom 26. Janaar desselben

Jabres anter Anderen die Revision der Zanfiartikel als etwae notb-

wendig Vorzunebmendes angef&brt batte, zan&cbst die Artikel der

Tacbmacber, Goldscbmiede, Scbloseer and Riemer im Einverst&ndniss

mit diesen Ztoften anf der angeftibrten Gnindlage einer Verbesserung

znzaf&bren.^ Unter Aafrecbterbaltung der tibrigen Artikel warde

am 21. April 1730 bescblossen, ^dass ein jeder Meister, so in die

Tiscblerzanft treten wolle, das Meisterstack eigenbandig macben

solle obne Redemption ; das Bescbaumabl solle nicbt mebr als H. fl. 5

kosten ; wenn sicb die Altscbaft oder Zunft weiter extendiere and

fiber diese figierte Unkostenzabl scbreite, solle sowobl der jange

Meister als die Altscbaft oder Zunftleate, so zagegen gewesen, dem

Idblicben Magistrat Jeder seorsim et singillatim H. fl. 5 Straf ver-

fallen, vor die Meistermablzeit H. fl. 12 zablen, die Beilage in die

Zanftlade cassieret sein.*' „Die von denen ebrlicben Tacbscbeerer-

meistern freiwillig and einrnfitbiglicb bescblossenen Artikel oder

Verbiindnisse, so dieseibe zar kfinftigen Sicberbeit and Festbaltang*'

dem Magistrat zar Bestatigang vorgelegt batten, fanden diese am
23. Jani 1732, and als die Zanft klagte, dass einige Meister die

Bestimmang nicbt einbalten woUten, wornacb „diejenige Meister,

so mebr, als andere, za arbeiten batten, denen kranken oder we-

niger Arbeit bekommenden Meistern za gat zar gemeinscbaftlicben

Aaftbeilang von denen mebr gearbeiteten Tiicbern die Halfte des

Lobnes, nitolicb 60 D. von jedem Stfick in die Zanft geben

sollten",^ bescbloss der Magistrat am 4. Aagast 1737, „dass

1 Der Bitte der Wollenweber in Heltau entsprechend, beschloss er am
7. November 1782, der B&rgermeister Michael Czekelins von Bosenfeld solle sich

in Begleitung einer zweiten Magistratsperson nach Heltan begeben, „ihre da-

selbst eingerissene Znnftmissbr&ache nnd verderbliche Unordnong za nnter-

snchen nnd, wo mGglich, abznthnn*^ (1728—1784 S. 467).

* Christlicher Sinn bew&hrte sich nicht allein in der strengen Beobachtnng

aller kirchlichen Vorschriften nnd Gebr&nche, sondem anch in der Sorge f&r

32*
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1-mo ein jeder Meister bei monathlicher Verrechnang von jedem

derer iiberfliissig gearbeiteten Tacbern D. 60 ohne Anstand in

die Zanft bringen mdge, 2-do sich kein Meister unterfangen

soUe, ein Stiick Tuch genauer als vor u. fl. 1 „ 20 D. zu arbeiten;

wer dawider handein werde, solle der Zanft vor jedes wobl-

teiler gearbeitetes Stiick Tuch 3 a. fl. verfallen; 3-tio solle jeder

Meister seine Tacher monathlich richtig und ohne Abgang bei Straf,

10 u. fl. von jedem verschwiegenen Stiick Tuch der Zunft zu er-

legen, anzusagen gehalten sein. 4-to Denen Meisterswittwen, welche

wegen darzwischen gekommener Uneinigkeit in der Zunft des in

puncto 1-mo enthaltenen beneficii nicht theilhaftig werden konnen,

solle die Zunft in der respective abgangigen Jahreszeit sothanes

beneficiumangedeien lassen. 5-toVoreinegrosse Scheerezuschleifen,

solle hinftiro u. fl. 1 „ 50 D., vor eine kleinere aber u. fl. I „ 20 D.

gezahlet werden. 6-to Die 3 tnrbatores dieser eingefiihrten Zunft-

ordnung, obwohlen sie wegen ihrer wider die Magistratualver-

ordnung bezeugten Renitenz eine gr5ssere Strafe verdienet h&tt^n,

werden ein jeder dem Magistrat einen Ducaten Strafe zu erlegen

haben** (1721—1728 SS. 36, 318, 414, 499, 163, 177, 185, 583,

591 f.; 1728—1734 SS. 250, 447; 1734—1740 S. 450 if.).

Aus dem bisher Betrachteten geht hervor, dass das Zunftwesen

Hermannstadts und des sachsischen Gemeinwesens aberhaupt auf

derselben Grundlage ruhte, die sich schon im Mittelalter in Deutsch-

land entwickelt und dann auch hier Geltung erlangt hatte. Die

Zunftartikel, die in dem von uns betrachteten Zeitraum festgestellt

oder bestatiget wurden, lassen dieses noch deutlicher erkennen. In

den Magistratsprotocollen finden wir nur „die neuen Zunftartikel

der Mauererzunft," die im Protocoll &ber die Sitzung vom 16. April

1 738 mitgetheilt werden ; ^ die Acten des Archivs der Stadt Hermann-

stadt und der slUihsischen Nation enthalten aber unter den ZZ. 42/ 1 723,

49/1724, 76/1729 und 14/1740 die Artikel der Zftnfte der Kftrschner,

Strumpfstricker, Wollweber und Eupferschmiede, sowie der TSpfer,

wie sie zur Zeit Earls VI. festgestellt wurden oder in Dbung waren.

Unter Bentitzung 4ieser wollen wir im Folgenden auseinanderzu-

setzen versuchen, wie die Zftnfte in Hermannstadt damals einge-

die Alten, Gebrechlicben and Kranken, far Wittwen and Waisen, in der ge-

meinsamen Abwehr des Mtlssiggangs and der Verscbwendang." B. Bacber, Mit

Ganst. 68.

» 1734—1740 SS. 540-551.
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richtet waren oder was f^r Ordnungen fiir sie Geltang battenJ

Damit an einem Orte eine Zunft sich bilde, war es nothig^ dass

mindestens drei Meister eines Handwerkes an demselben vorhanden

seien; diese sollten sicb dann ^incorporieren und indie Union za

treten schuldig sein" (Str. 1). An der Spitze der Zunft standen

zwei Zunftmeister, welche die Meister jahrlich (W. Ku. 1, E. 20)

oder alle zwei Jahre (M. 1) am Zecbtage aos der Altschaft zu

wahlen batten.^ Es sollten gate, erfabrene, aufricbtige, redlicbe

Manner sein, ,80 vormals mit keinen offentlicben Stlnden, Scbanden

und Lastern bestraft gewesen*' (K. 20). Nur Erankbeit, allzabobes

Alter und bestandiger Wittwenstand berecbtigten, die erste WabI

abzulebnen, wabrend die Verpflicbtung, eine zweite Wabl anzu-

nebmen, nicbt bestand (M. W. Eu. 1); wer die Wabl nicbt annabm,

musste bei den Mauerern 6, bei den WoIIwebern und Eupferscbmieden

10 u. fl. in die Zunftlade zablen.^ Die Obliegenbeit der Zunft-

meister war, „alle das gesambte Handwerk betreffende Sacben fieissig

und gewissenbaft zu beobacbten, die mit zwei Scbldssern Yen>ebene

Lade (worzu ein jeder einen besondern Scbliissel baben und keiner

obne den andern solcbe erdffnen sollte) und darinnen befindlicbe,

der Zunft gebdrige Sacben, Privilegien und Scripturen treulicb zu

bewabren, die Altscbaft oder die gesambte Zunft bei erforderlicber

Notbwendigkeit zusammenzuberufen, mit ibnen das Notbige abzu-

bandeln, das Abgehandelte ins Werk zu stellen, wobl Acbt zu geben,

dass weder inner- nocb ausserbalb der Zunft etwas zu ibrem Nacb-

tbeil oder Scbaden vorgebe, und, so es vorgeben mdcbte, Solcbes

abzustellen zu sucben, die Einnabmen und Ausgaben der Zunft

vermittelst des Zunftscbreibers treulicb zu verrecbnen und, was die

Recbnung zeigen werde, bei Ablegung des Ampts in baarem Gelde

gut zu macben und in wie Vielem Solcbes bestebe, der ganzen Zunft

offentlicb zu vermelden (M. W. Eu. 2). Als Entscbadigung fiir Miibe

und Zeitversaumniss diente ausser anderen Vortbeilen, die den Zunft-

meistern zukamen, die jabrliche Besoldung derselben; der altere

erhielt bei den Mauerern 4, bei den WoIIwebern und Eupferscbmieden

5 u. fl., der jlingere bei jenen 3, bei diesen 4 ; als Bedingung fiir

die Auszablung dieser Entlobnung stellten die Artikel der Eupfer-

> Wir verweisen anf die Artikel dieser Ztlnfte nnter Anf&hning der Zahl

dnrch die Bezeichnangen : K., Sir., W., Kq. und T.

• Vgl. Neuburg a. a. 0. 187.

« Ebenda 67.
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schmiede jedoch fest, dass sicb das ndtbige Geld in der Zunftcasse

finde. Dem alteren Zanftmeister kamen aach je 50 D. fiir das

Siegel zu, das jedem Lehrbrief oder abnlichen Urkunden beigedrackt

wurde (M. 2, 4, W. Eu. 2, 3). Den Zunftmeistern zar Seite stand

die Altschaft. In diese sollten die fahigsten and ttlchtigsten Meister

Aafnahme iinden and lebensl§nglicb in ihr bleiben. Die Zahl ibrer

Mitglieder sollte bei den Strampfstrickern acht nicht Qbersebreiten

and an jedem Zanfttage die Ersetzang Verstorbener erfolgen, woraaf

jeder Neaaafgenommene ein Mabl za veranstalten hatte (Str. 1, 24).

Die Zanftartikel der Maaerer setzten die Zahl der Altscbaftsmitglieder

aaf secbs fest and bestimmten, dass Jeder, der Aafnahme in sie finde,

5 a. fl. „zar schaldigen Erkenntlicbkeit wegen der aaf ibn ge-

machten Reflexion'' an sie za entrichten babe (M. 5, 13). Bei den

Wollwebern and Eapferschmieden ricbtete sicb die Zabl ibrer Hit-

glieder nacb der AnzabI der Zanftgenossen and dem jeweiligen

Beddrfniss. Nacb den Artikein der drei zaletzt genannten Z&nfte

gebdrte der Zanftscbreiber immer in ibre Reibe binein (W. Ka. 4,

M. 5). Dieser warde bei den Strampfstrickern von den „Altesten''

emannt, sonst von den Meistern fdr ein, bei den Maaerern f&r zwei

Jabre gew&blt, eine Wiederwabl war nicbt aasgescblossen ; die Letztern

nabmen ibn immer aus der Reibe der jiingeren Meister, WoUweber

and Eapferscbmiede nar dann, wenn sicb anter diesen einer fand,

der za diesem Amt be&bigter schien, als die Mitglieder der Alt-

scbaft ; er sollte darcb geistige BefUbigang and Fertigkeit im Recbnen

gekennzeicbnet sein. Za seinen Aafgaben gebdrte die Zasammen-

stellang derZanftrecbnangenand die Abfassang der ndtbigen Scbriften,

wie Lebrbriefe and Passeporte. Ftkr jedes derartige Scbriftst&ck

bekam er 50 D., w&brend er aas der Zanftlade bei den Maaerern

jabrlicb 2, bei Wollwebern and Kapferscbmieden 3 a. fi., bei den

Letzteren anter der aacb fiir die Zanftmeister festgestellten, scbon

erwabnten Bedingang erbielt (Str. 1, M. 4, W. Ka. 3). Aas der

Altscbaft warden bei den Strampfstrickern and Wollwebern aasser

den beiden Zanftmeistern zwei Scbaameister (inspectores opificii)

and ein Gesellen- oder Enecbtvater (praefectas sen pater sodaliam)

erwiLblt, wabrend der Letztere den Eapferschmieden, die Ersteren

den Maaerern feblten ; ^ ward es verlangt, einen iibel geratbenen

Baa dem Aagenscbein za anterzieben, so nabmen diesen die beiden

Zanftmeister anter Zaziebang eines oder zweier verstandiger Meister

< Ygl. Vereins-Archiv XXI. 106.
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aus der Altschaft vor, auch mosste die Zanft es sich gefallen lassen,

dass Qber obrigkeitliche Anordnung auch andere Bauverstandige

einvernommeD wurden (M. 6). Der Gesellenvater fahrte, unterstiitzt

Yon zwei Beisitzern, die nicht der Altschaft angeh5rten, die Auf-

sicht fiber Gesellen and Lehrjangen, bestrafte in einer alle Viertel-

jahr abzuhaltenden Zusammenkunft — bei den Eapferschmieden

versammelten sich die Gesellen gemeinsam mit den Meistern —
diejenigen, die „wider lobliche and gate Handwerksgewohnheit" ge-

fehlt hatten, hob die Strafgelder ein and legte sie in die Gesellen-

lade, deren einen Schlfissel bei den Maaerern er, den anderen der

Altgeselle verwahrte, wahrend dies bei den Wollwebern die beiden

Altgesellen thaten. Kam ein Geselle aas der Fremde an, so hatte

er sich bei ihm za melden and ihm seine Passeporte vorzazeigen.

Fand er diese ordnangsgemass, so gab er darch Aassendang eines

besonderen Gesellentafelchens alien Meistern von jenes Ankanft

Kunde, damit sich diejenigen von ihnen, welche einen Gesellen

nothig hatten, wegen desselben melden kdnnten. Er war schaldig,

den Neaangekommenen 3 Tage and NUchte lang za beherbergen

and za verpflegen, wofiir er aas der Gesellenlade entsch^digt warde

;

aasserdem hatten alle Gesellen die Pflicht, ihm wegen seiner Miihe-

waltung „ein anstandiges Neaes Jahr" za iiberreichen ; nach den

Artikeln der Mauerer sollte es wenigstens 2, nach denen der Woll-

weber zum mindesten 4 a. fl. werth sein (M. W. 7). Die Schau-

meister hatten die Aafgabe, anvorhergesehen, wenigstens einmal

in jedem Vierteljahre, die Werkstatten der einheimischen Meister

za besachen, diese and die Erzeagnisse der Letzteren, zar Jahr-

marktszeit auch die von Fremden herbeigefiihrten Waaren, einer

Untersuchang za anterziehen and die richtig befandenen mit dem

iiblichen Zanftzeichen za versehen ; ^ die fehlerhaften hatten sie

aber wegzanehmen and den Zunftmeistern za iiberliefern, die ge-

meinsam mit zwei Meistern aas der Altschaft die Schaldigen nach

gepflogener Untersachang mit Geldstrafen belegten, welche mit Aas-

nahme eines Viertels, das den Schaameistern zafiel, in die Zanft-

lade kamen. Warden Fremde bestraft, so dass deren Ortsobrigkeit

in Ansprach genommen warde, so fiel dieser die Halfte der Strafe

za> (Str. 22, W. Ku. 6, 43). Ober geringfUgigere Streitigkeiten

> Vgl eUnda. 91, 161.

* Die Znnftbeamten mnssten, wenn sie ibre Pflicbten erf&Uen sollten,

entweder selbst die Befagniss haben, Widersetzlichkeit za strafen, oder es mnsste
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der Meister unter einander fallten die Zunftmeister gemeinsam mit

der Altschaft Urtheile, durch die sie Strafen bis za 2 a. fl. ver-

hangen konnten, die der Znnftlade zufiossen; alle „der hoheren

Obrigkeit und dem Gericht zukommenden*' Falle sollten aber diesen

iiberlassen werden, and jeder Meister, der einen andern za ver-

hindem sachte, seine Elage vor dem Magistrat vorzabringen, sollte

eine Geldstrafe von 25 a. fi. bezahlen, and nach den Artikeln der

Tdpfer verfiel in eine Geldstrafe von einer Mark Silber, die dem
Gerichte zafiel, derjenige Zunftmeister, der in derartige Angelegen-

beiten eingriff. Die Artikel der Topfer bezeichneten als solche

„Schlage, Blat and Gewalt^, die der Kiirschner „Blat, so den Arz

wird bedorfen" (M. 31, W. Ka. 15, K. 5, T. 6).^ Besass eine Zanfl

einen Garten, wie die Wollweber, so kamen die Einktinfte aas dem-

selben der Altschaft za and zwar so, dass den Zanftmeistern je

zwei, den iibrigen Meistern je ein Theil zafiel ; die Meister, welche

der Altschaft nicht angehdrten, batten nar das Recht, ihn an Sonn-

and Festtagen za ihrer Erholang za besachen (W. 5). Die Zanft-

meister versammelten die Meister zam ordentlichen Zanfttage oder

in aasserordentlichen Fallen darch Umsendang der „Tafelt^ oder

des Zeichnes. Wer der geschehenen Einladang nicht Folge leistete,

ohne darch Krankheit oder ein ahnliches Hinderniss abgehalten za

werden, zahlte 1 a. fl. Strafe, bei den Strampfstrickern nar 16 D.

and wer von diesen za spat kam, b&sste diess mit 8 D. (M. W.
Ka. 8, Str. 25). In der Versammlang sollte Alles ehrbar and be-

scheiden zagehen, die jUngeren sollten die alteren Meister mit Achtang

behandeln, diese aber jenen nicht herrisch, sondern wie Mitbr&dern

begegnen. BeschltLsse fasste man aaf Grand der Vortr&ge der Zunft-

meister oder Anderer mit Stimmenmehrheit (M. W. Ka. 8, 10).

Bei Gelegenheit des ordentlichen Zanfttages warden die Wahlen

vorgenommen and die Bechnang geprUft ; aach las man die Zanft-

artikel vor, damit jeder Meister wisse, woran er sich za halten

babe. Bei den Maaerern warden dieser Vorlesung aach je zwei

Gesellen und zwei Lehrjungen wechselweise zugezogen, „damit ein

Jeder seine Schuldigkeit vernehmen und sich Keiner mit der Dn-

ihnen wenigstens die Hilfe der offentlichen Qewalt dann anbedingt zar Ver-

f&gang stehen. Ebenda 168 f.

* Die Befagnisse der Zdnfte beschrankten sich in Dentschland nicht nar

auf das Qebiet der Sitten- and Moralpolizei oder der Injarienklage, sondern

amfassten sogar h&afig Theile des Strafrechts. Ebenda 170.
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wissenheit entschnldigen kdnne" (M. W. Eu. 9, Sir. 24). Die Ein-

nahmen der Ztinfte bestanden in dem Ertrag von Liegenschaften,

den Strafgeldern and mancherlei GebUhren, wie sie bei dem Auf-

dingen der Lehrjangen, dem Freisprechen derselben and der Aaf-

nahme der Gesellen in die Reihe der Meister, dann z. B. bei den

Strompfstrickern far Aasstellang des Passeports f&r den wegziehenden

Gesellen vorgeschriebdn waren (T. 1, 5, Str. 2, 9, 10, 15, 17; M.

11, 25; W. Ka. 13, 22, 34; K. 3, 26).^ Alle Zanftmahler waren

bei den Maaerern, Wollwebern and Kapfernchmieden im Allgemeinen

bei Strafe von 50 a. fl. verboten, die dem Magistrate zufielen. Die

eine HUlfte davon batten diejenigen za zahlen, die das Mahl ver-

langten, die andere die, welche es gaben ; aach die „willfahrige and

angezwangene Zanftcollationes, so klein sie aach seien^, warden

eingestellt, „damit die H5flichkeit nicht in eine Gewohnheit and

diese letzlich in eine Schaldigkeit degeneriere and verwandelt werde^

(M. 13, W. Ka. 37). Doch war bei den Maaerern den Meistern

and Gesellen gestattet, jHhrlich einmal eine ehrbare Collation za

halten and daza ans der Zanftlade fQr jeden von den alteren Meistern

je 1 a. fl. 20 D., fQr einen jQngeren 80 and far jeden Gesellen aas

deren Lade 60 D. za nehmen (M. 14); den Wollweber- and Kapfer-

scbmiedemeistern war eine solche jahrlich wiederkehrende Mahlzeit

aach gestattet, wobei die Zanftcasse fUr jeden alteren 1 a. fl., fUr

jeden jiingeren Meister 60 D. beizasteaern hatte ; aach den Gesellen

war es erlaabt, ein solches Mahl abzahalten, woza die Wollweber-

gesellen je 50 D. aas ihrer Casse nehmen darften, wahrend bei den

Kapferschmieden die Kosten aus dem Betrage von 12 a. fl. gedeckt

warden, den ein neaer Geselle za zahlen hatte (W. Ka. 33, 37).'

Die Stadtarbeiten soUte nach den Maaererartikeln der jftngere Zanft-

meister besorgen ; za dem Zwecke warde ihm je ein Meister aas

der „Mittel- and der jiingeren Schaar^ zugesellt, die sie mit ihren

Gesellen and Lehrjangen za verrichten batten. Waren die Arbeiten

aber ftir diese iibermassige, so sollten sie DnterstUtzang von den

tibrigen Meistern finden (M. 35). Zanftarbeiten, die frtlher aaf den

jiingeren Meistern gelastet and sie vielfach von ihren eigenen 6e-

schaften abgezogen batten, warden darch die Artikel der Woll-

weber aafgehoben and sollten ktinftighin darch den Zunftdiener

verrichtet werden ; fiir Arbeiten an der Walkmiihle warden jahrlich

i Vgi. daza ebenda 189.

> Ebenda 43.
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zwei Aafseher bestellt, unter deren Leitong gedungene Arbeiter

und Zimmerleate daselbst auf Kosten der Zunft das Erforderliche

herzustellen batten (W. 38, 40).

Als Bedingung zur Aafnabme in die Zanft stellten die Zanft-

artikel ubereinstimmend eheliche, ebrlicbe Gebort fest;^ sie verlangten

ferner, dass der Aafzunebmende kein Leibeigner sei' und wabrend

die Strumpfstricker ^teutsches Geblat** forderten und die Topfer

die Ungarn ausdrCkcklicb ausscblossen, gewabrt^n die ECLrscbner

Jedem, der aus den „dreien incorporierten Nationen dee Landes,

» Vgl. Vereins-Archiv XXI. 91.

' Aoch in Dentschland forderten die Z&nfte von dam aufzunehmenden

Lehrlinge vor Allem den Nachweis ehrlicher Geburt. Als onehrlich galten

Leute, die eine an sich sch&ndende Beschfiftignng batten, wie Scharfrichter,

Abdecker, Oassenkehrer a. dgl., ferner Marktschreier nnd fahrendes Volk aller

Art als Menschen von nnstatem, leichtfertigem Lebenswandel, endlich die Un-

freien, die Hdrigen. Diese Kategorien wnrden dann in spitzfindiger Weise ans-

gedehnt, so wiesen die Fleischhaner in Erfart einen Knaben als ihres Ge-

werbes nnw&rdig znrQck, weil seinem Orossvater nachgesagt werde, er habe

einmal ein todtes Pferd abgeledert, and die Yorstellung, dass das Tddten eines

Thieres ansser in der Fleischbank oder anf der Jagd, eine entehrende Hand-

Inng sei, wnrde derart tibertrieben, dass z. B. die Jnristenfacalt&t Jena im

Jahre 1621 ausdrQcklich die Entscheidang f&llen masste, ein Handwerker,

welcher einen Hand oder ein anderes Thier in der Nothwehr oder Ton unge-

fahr tddte, werde dadurch nicht nnehrlich, dQrfe also nicht aus der Zonft ge-

stossen werden (B. Bncher, Mit Oonst. 76). Ahnliche Anschannngen fanden

sich anch in den Hermannst&dter Kreisen. „Des Michael Czoltners, Burgers

and Binders Processsache, worinnen derselbe beschaldiget, aach darch zwei

Zeagen convincieret warde, dass er vor vier oder fanf Jahren in dem Schalner

Wald bei dem Daagenschneiden seinen Hand mit der Schlichtaxt todt geworfen,

die Azt dem Hand aas dem Leibe gezogen and den Hand alsdenn todter in

einen Graben geschleppet, warde am 17. April 1731 von dem Idblichen Judicat

ad magistratnm vorgelanget and, nachdem der Magistrat Ton diesem fatalen

casa mit betr&btem GemQt discarrieret, warde zaletzt deliberieret : Weilen aas

beeder Zeagen Aassage erhelie, dass Michael Czoltner, hiesiger Burger and

Binder, in dem Schalner Wald an seinem todten Hande ein einem ehrlichen

Zanftmann ananstandiges Yerbrechen verobet, aach er selbsten in so weit ge-

stehet, den Hand todt geworfen za haben, als erkennet der Idbliche Magistral

den casam vor eine Fatalit&t and wollte hierinfalls geme dispensieren ; nichts

destoweniger anerwogen der Cehalparit&t wird demselben der Verlast der Zanft

zaerkannt, doch also, dass sich derselbe sao loco et ordine seine legitimation

nales sachen mdge, worza man ihme aach von Seiten des Magistrates geme

behilflich sein woUe;'' am 26. Aagast des genannten Jahres verlas man dann in der

Sitzang des Magistrates seine ^caesareo-regioqae principales grationales sea resti-

tationales*^ and trag den Z&nftlem anf, ihn „in integram za restitaieren** (1728

bis 1734 SS. 338 f, 372). Vgl. Korrespondenzblatt des Vereins. XIX, 81 f.
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als Ungerisch, Teatscher and Zacklischer*' stanune, die Aafnahme

(K. T. 1, Str. 2, M. 11, W. Ku. 22).» Wer als Lehrjunge aufge-

dungen werden wollte, hatte nachzuweisen, dass er sechszehn

Jabre alt sei, ja die Maaerer verlangten, „weilen zu diesem Hand-

werk haaptsHchlicb meist erwachsene, aach stark and dauerhafte

Lente erfordert^ w&rden, das vollendete achtzehnte Lebensjahr,

gaben sicb aber ancb mit dem secbszebnten zafrieden. (W. Eu. 22,

M. 25). Er batte bei einem Meister eine Probezeit von vierzebn

Tagen durchznmaoben ; > blieb er dann bei seinem Vorsatze und

war ancb der Meister mit ibm zafrieden, so batte dieser die Zanft-

meister za ersacben sie mocbten Tag and Stunde fCkr die Aafdingang

festsetzen. War dies gescbeben, so batten Meister and Jange,

dieser, von seinen Eltern oder seinem Vormande begleitet, vor

ibnen za erscbeinen, wo seine Begleiter sein Gebartszeagniss vor-

legten and BCkrgscbaft ftir seine gate Aafi&brang leisteten; diese

darcb ebrlicbe Leate za &bernebmende B&rgscbaft bezog sicb bei

den KCLrscbnern daraaf, dass der Betreffende naob vollbracbten

Lebrjabren sicb nicbt an einen Ort setzen and verbeiratben

werde, wo keine Zecb gebalten werde.' Daraaf warden die Namen
des Meisters and Lebrjangen, sowie die der BCLrgen, endlicb

Jabr and Tag des ganzen Vorganges in das Zanftbacb ein-

gescbrieben. Der Maaererlebrling batte sonacb 4 a. fl. 50 D.

za erlegen, wovon 4 a. fl. in die Zanftcasse kamen, wabrend

50 D. der Altscbaft f&r ibre M&bewaltang zafielen ; bei den Woll-

webern batten Meister and Lebrjange je 8 a. fl. za zablen,

bei den Knpferscbmieden der Letztere allein 12 a. fl., weil ein

solcber darcb Ungescbicklicbkeit oft grossen Scbaden anricbte ; die

eine H&lfte bievon kam in die Zanftlade, die andere vertbeilten die

Mitgiieder der Altscbaft gleicbmassig anter sicb. Bei den Strampf-

strickern, bei denen Meister and Jange je 3 a. fl. in die Lade ab-

ftlbrten, batten sie aasserdem zasammen f&r eine Mablzeit 10 a. fl.

' Im Osten and Norden Dentschlands, wo eine national gemischte Be-

vdlkerong sicb vorfand, kam die Fordenmg deutscher Abstammung h&ofig vor

and erklfirte sicb daraas, dass die St&dte in erster Linie die Trager des Deotscb-

tbnms in jenen Gegenden waren. Nenburg a. a. 0. 26. In Krakan forderte

man die dentscbe Oebnrt nicbt, w&brend dies in den deutscben St&dten anf

ebemals wendiscbem Boden geschab. B. Bacber, Die alten Znnft- nnd Ver-

kebrs-Ordnnngen der Stadt Krakan. XXIV.
> Vgl. Vereins-Arcbiv XXI, 95.

» Vgl. Vereins-Arcbiv XXI, 97.
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zu erlegen ; der Kurschnerlehrling bezahlte 4 u. fi. 64 D. und gab

zusammen mit seinem Meister „ein Frtthstiick auf zwei Tische*.

Bei den Topfern endlich gab der Lehrling 4 u. fl. und zwei Pfund

Wachs and zasammen mit dem Meister ein Mahl, woza jeder von

beiden fiir Wein 16 D. zu zahlen hatte; wollte man mebr trinken,

so musste man es bezahlen. Darauf verlas man bei den Woll-

webern and Kapferschmieden dem Meister und Lehrling den Tbeil

der Zunftartikel, der sich auf die Lehrzeit bezog, damit sie sich

dieselben genau einpragten und befolgten (K. T. 1, Str. 3, W.
Ku. 22, M. 25). Die aufgedungenen Jungen sollten bei den Maaerem
und Strumpfstrickern eine Lehrzeit von 3, bei den Kdrschnern,

WoUwebern und Eupferschmieden von 4 Jahren durchmachen.^

Die Meister batten die Pfiicht, sie in alien zum Betrieb des Hand-

werks nothigen Dingen von Anfang bis zu Ende treulich zu (inter-

richten und ihnen nichts vorzuenthalten, was ihnen kClnftig zu

wissen und zu verstehen nothig war. Dass dies geschehe, mussten

die Zunftmeister iiberwachen (M. 26). Es durfte weder der Meister,

noch die Meisterin den Lehrling zu Diensten verwenden, die mit

dem Handwerk nicht zusammenhingen bis auf eine oder zwei

Stunden des Tages und einen bis zwei Tage im Jahre, wenn ausser-

ordentlicbe Arbeiten es nothig machten; eine Ausnahme wurde

fUr die Heltauer Wollweber festgestellt, da diese neben dem Hand-

werk auch die Landwirthschaft betrieben (W. 23). Starb der

Meister wahrend der Lehrzeit des Jungen, so war die Zunft ver-

pflichtet, diesen zu einem anderen Meister zu geben, bei dem er

die noch ubrigen Lehrjahre zuzubringen hatte, damit er sein Hand-

werk griindlich lerne, nur die Strumpfwirker gestatteten es der

Meisterswittwe, den Lehrjungen, den sie hatte, zu behalten. Bei

diesen erhielt der Lehrling von seinem Meister gegen Erlegung

eines Guldens ein Kleid, ein Paar Hemden und wahrend der Lehr-

jahre die nothige Beschuhung, bei den WoUwebern und Eupfer-

schmieden ausser der Eost jahrlich ein baumwollenes Hemd, sowie

Schuhe, ausserdem bei den Ersteren am Schluss der Lehrzeit einen

Anzug im Werthe von 10 u. fl. (E. T. 1, Str. 3 f., W. Eu. 24).«

1 Ygl. ebenda, 95.

^ Die Lehrzeit betmg in Frankreich nicht selten 8 Jahre, in Dentsch-

land im Allgemeinen hSchstens 4. Neubnrg a. a 0. 79, in Krakan bei den

Maaerem 3 bis 4, bei den Webern 3. B. Bacher, Die alten Zunft- and Yer-

kehrs-Ordnangen. XXVIII.
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Der Lehrjange batte seine ganze Lehrzeit bei dem Meister zuzu-

bringen, der ibn anfgedangen ; es war ihm daher verboten, diesen

ohne erhebliche Ursachen zu verlassen, er hatte solche, nachdem er

beim Zanftmeister Beschwerde gefUhrt, zu erweisen. Verliess er

seinen Meister, ohne dies gethan za haben, so verfiel er nach den

Artikeln der Strumpfwirker in eine Geldstrafe von 1 a. fl. and

masste die versaamte Zeit durch Dienste gut machen; that er

es zam dritten Mai, so hatte das Ortsgericht dariiber za erkennen,

ob er zarflckgenommen werden solle ; sprach es sich dagegen aus,

so masste er seinem Meister die Auslagen ersetzen, die dieser

seinetwegen gehabt hatte. Die Maaerer, Wollweber and Kapfer-

schmiede bestraften das erste Entlaafen mit 2, das zweite mit 4

and das dritte mit 8 a. fl. ; wer zam vierten Mai entlief, warde nicht

mehr zariickgenommen. Der Kftrschnerlehrjange hatte tHr jedes Ent>

laafen 1 a. fl. zo zahlen, was er aach dann than masste, wenn er

dber Nacht aasblieb, ebenso der Lehrling der Strampfwirker, aasser er

konnte nachweisen, dass er bei dem Knechtvater geschlafen habe

(K. 3, Str. 3, 6, W. Ka. 25, M. 28). ^ Wenn der Lehrjange seine

Lehrjahre vollendet hatte, warde er von der Altschaft freigesprochen

and dem Knechtvater als Geselle vorgestellt, wobei er 3 a. fl. in die

Gesellenlade za zahlen hatte, ohne zur Veranstaltang einer Mahl-

zeit verpflichtet za sein, die bei den Kupferschmiedgesellen tibliche

Aasnahme ist frCLher erwahnt worden; hieraaf warden ihm die

Theile der Zanftartikel vorgelesen, die sich aaf die Gesellen be-

zogen. Nach seiner Freisprechung hatte er gegen den iiblichen

Wochenlohn ein Jahr lang gewohnlich bei seinem bisherigen Meister

als Geselle za arbeiten; dieser war verpflichtet, ihn so lange za

behalten, and darfte ihm den Lehrbrief erst nach Ablaaf dieses

Jahres aasfertigen. Weil man in der Fremde viel Gates sehen,

lernen and erfahren kdnne and gereiste and erfahrene Leate

bessere Meister abgeben kdnnten, als solche, die immer za Haase ge-

sessen, sollte jeder Geselle schaldig sein, in die Fremde in and

aasser Landes za reisen and wenigstens zwei bis drei Jahre aas-

zableiben;' nar aas erheblichen Ursachen, wie Krankheit a. dgl.

* Vgl. Neuburg a. a. 0. 77 and Vereins-Archiv XXI, 95.

' „Wa8 ich nicht erlernt habe, habe ich erwandert." B. Bncher, Mit

Qnnst. 89. In Krakau war die Wanderzeit nor bei Malern and Goldschlagern

anf zwei Jahre festgesetzt. Derselbe, Die alten Znnft- nnd Yerkehrs-Ordnongen

XXIX. Vgl. aach Vereins-Archiv XXI, 102.
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sollte die Altschaffc von dieser Yerpflichtung freisprechen and der

hievon befreite Geselle dann zwei bis drei Jahre in der Heimat

als solcher arbeiten. Bevor der Geselle die Wanderschaft antrat,

musste er sich von der Zunft ein Zeogniss Qber sein Verhalten

aasstellen lassen, ohne dessen Vorlegang ihm kein Meister Arbeit

geben durfte. Die Moldau, Walaohei oder andere zecblose Orte

aufzusuchen, sowie dort zq arbeiten, war dem Wandernden ver-

boten and einem Gesellen, der an einem Orte gearbeitet hatte, wo
nicht Zanft gehalten warde, sollte kein Meister Arbeit geben,

wenn er das Handwerk aach bei einem rechten Meister erlemt

hatte, es sei denn, dass er sich darch eine Zahlang von 6 bis 16 a. fl.

von Neaem zechfahig mache (E. 7, 24, Str. 8, 12, 13, M. 11, 16,

27, 29 f., W. Ka. 26, 27 f.).

Von jedem Gesellen verlangte man, dass er sich eines ehrbaren,

z&chtigen and gottesf&rchtigen Wandels befleissige, den M&ssig-

gang, Scbelten, Flachen, Besach der Wirthsh&aser, Trankenheit,

Earten-, WCLrfelspiel, wie aach andere dergleichen sch&dliche Spiele

meide and den Zunftmeistem gegenCLber sich gehorsam zeige and

sich gegen sie nicht angebtihrlich benehme. Wer diese Vorschriften

Qbertrete, sollte von der Zanft, oder, wenn diese es anterlasse,

oder ihre Strafen nicht helfen sollten, von der Obrigkeit ernstlich

gestraft werden, and wer ,in einige Criminallaster^, wie Dieb-

stahl, Ehebrach, Mord a. s. w. falle, darfte so lange nicht ar-

beiten, bis die Angelegenheit von der Obrigkeit za Ende gef&hrt

worden war, ebenso wenig derjenige, der, wegen Verletzang der

Artikel in Strafe verfallen, diese nicht zahlen wollte, obwohl

er nicht appelliert hatte (W. Ka. 17, 19, M. 33). Verboten war

es den Gesellen aach, ohne Erlaabniss ihrer Meister die Arbeit

aaszasetzen; wer dies einen halben Tag that, verlor den halben,

wer einen ganzen Tag feierte, den ganzen Wochenlohn, der nach

Entschadigang des Meisters in die Zanftlade abzaf&hren war ; der

Maaerergeselle eriitt f&r jede Stande, die er feierte, einen Abzag

von einem Groschen ; der Geselle masste aber fortfahren, bei seinem

Meister za arbeiten; sachte er, sich seinen Verpflichtangen darch

die Flacht za entziehen, so darfte er bei keinem Meister in der

ganzen Provinz Aafnahme finden, bevor er seinem frflheren Meister

Genagthaang geleistet and eine Geldstrafe von 6 a. fl. erlegt hatte.

Die gleiche Strafe traf denjenigen, der den sogenannten blaaen

Montag feierte, bei den Kdrschnern masste er die ganze Woche
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ohne Lohn feiern and 1 a. fl. Strafe zahlen; wer aasserhalb des

Hanses seines Meisters &bernacbtete, batte zom ersten Mai 1, zum
zweiten Mai 2, zum dritten Mai 3 a. fl. an die Zanft za bezablen

;

tbat er es dfters, so sollte er bei keinem Meister mehr Aufnahme

finden (T. 5, M. 20, W. Ku. 30, K. 25).» Bei den TSpfern durfte

kein Geselle mit dem Stftck, namlich mit dera bundert arbeiten,

sondern mit der Woche ; als Wochenlohn erhielt ein gater Arbeiter

16 D., er sollte an einem Sommertage 50 Kacheln and zam Feier-

abend ein Rohr macben ; einem jangen Kupferscbmiedgesellen be-

zablte man als Wocbenlohn 34, einem des Handwerkes mittelmftssig

kandigen 48 and einem ganz ausgebildeten 68 D. Bei den Woll-

webem warde bestimmte Arbeit bezahlt, w&hrend die Gesellen der

Mauerer and Strampfstricker Tagelobn erhielten. Er betrag bei den

Letzteren 8 D., bei den Ersteren von Mitte April bis Ende October,

wo mit zweisttLndiger Rast von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends

gearbeitet wurde, 60 D., in den CLbrigen Monaten, wo bloss bis

5 Uhr Abends za arbeiten war, 54, immer ohne Kost ; als Wochen-

lobn gab man neben Wobnang and Bekdstigang 1 a. fl. Der Ge-

selle sollte anverheirathet sein; verlobte oder verheirathete sich

einer, bevor er das Meisterst&ck gemacht batte, so kostete es ihn

nach den Artikeln der Tdpfer 2, nach denen der Kfirschner 4 a. fl.

(T. E. 2).* Wollten Meister and Geselle ihr Verbaltniss l5sen, so

masste eine vierzebntagige Etodigang erfolgen; verliess ein Ge-

selle seinen Meister ohne diese and zeigte dem Zechmeister nicht

an, waram er es gethan babe, so war der Meister nicht verpflichtet,

sich weiter am ihn za ktimmern, wenn er die Sache innerhalb

dreier Tage zar Anzeige gebracht hatte, and erhielt einen anderen

Gesellen (Str. 14, W. Eu. 30, E. 13). War der Zeitraam am,

wUhrend dessen der Geselle als solcher arbeiten masste, nach den

Artikeln der Sttampfwirker ein, nach denen der Maaerer 3 Jahre,

and wollte er nanmehr als Meister in die Zanft aafgenommen

< Das Yerbot, Nachts aoszobleiben, finden wir anch in Deatschland.

Neabnrg a. a 0. 74, 176, w&hrend das Feiern an gewissen Montagen gestattet

war und neben dem blanen Montag anch der grtlne Dienstag nnd rothe Mitt-

woch erw&hnt werden. B. Bncher, Mit Gonsi 94. In Krakan verboten Schneider

nnd Maler das eigenmfichtige Blaomachen der Qesellen. B. Bncher, Die alten

Znnft- and Verkehrs-Ordnnngen. XXIX.
* Ygl. Yereins-Archiv XXI, 106. Der Qeselle sollte ledigen Standes sein,

w&hrend der Meister der Regel nach verheirathet sein mnsste. Ygl. B. Bncher,

Die alten Zanft- and Yerkehrs-Ordnangen. XXIX., Nenborg a. a. 0. 64.
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werden, so hatte er sich bei den beiden Zunftmeistern za melden

and ihnen seinen Geburts- and Lehrbrief, wie aach seinen Passe-

port vorzalegen. Waren diese richtig befanden worden, batte er

das 25. Jahr zariickgelegt and der Altschaft darch ein Zeagniss

des Magistrates erwiesen, dass er das Biirgerrecht erlangt babe, so

warde er zar Anfertigang des vorgescbriebenen Meisterst&ckes za-

gelassen/ woza ihm bei Wollwebern and Kapferschmieden der

Termin innerhalb vierzehn Tagen bestimmt werden masste. Die

Gesellen der Strampfwirker and KCLrschner, die sich in einer Stadt

als Meister niederlassen wollten, massten vor ihrer Heiratb eine

Zeit lang am das Meisterstiick arbeiten and zwar die Ersteren ein

balbes, die Letzteren ein ganzes Jahr; die Kapferschmiedgesellen

aber batten nach ihrer Anmeldung je vier Wochen lang bei den

einzelnen Zanftmeistem za dienen and sich die Eriaabniss, das

Meisterst^ck za machen, za erbitten.^ War dieses fertig gestellt,

so warde es von den Zanft- and Beschaameistern besichtigt and

genaa gepr&ft. Ergab sich dabei, dass der Geselle nicht befahigt

sei, Meisterarbeiten za verrichten, so warde er zartickgewiesen and

masste so lange Geselle bleiben, bis er gelernt hatte, das Meister-

stiick ohne handgreifliche Mangel (absqae palpabili defecta) za

machen, geringere Fehler warden nar darch Geldstrafen bis zu

einem Galden gebCLsst. War das Meisterstiick annebmbar befanden

worden, so verleibte man den Betreffenden der Zanft ein and gab

ihm das Recht, selbstandig za arbeiten, nacbdem er gewisse

Zablangen geleistet hatte ; bei den Maaerern, Wollwebern and Kapfer-

schmieden staften sie sich in der Art ab, dass der Fremde, der

das Handwerk aasw&rts gelernt hatte, 25 bis 36, der, welcher am
Orte der Zanft die Lehrzeit darchgemacht, 15 bis 25, der Ein-

heimische 12 bis 18 and der Meisterssohn 6 bis 10 a. fl. za zahlen

hatte, wovon jedoch nar zwei Drittheile sogleich za erlegen waren

;

bei den anderen hier in Betracht gezogenen Zanften waren die

Zablangen geringer. Bei Wollwebern and Kapferschmieden hatte

der neae Meister den Zanftmeistem and Inspectoren aach ein

Mahl za geben, das sammt dem milssig za geniessenden Wein

nicht mehr als 3 a. fl. kosten darfte and der Altschaft 6 a. fl.

za zahlen, der Strampfstricker veranstaltete die Mahlzeit f&r die

ganze Altschaft and diese darfte 6 a. fl. kosten (T. 4, Str. 8, 9,

< Cber das Meisterstiick Tgl. B. Bucher, Hit Ganst. 68, 84.

" Vgl. Vereins-Archiv XXI, 106 f.

Digitized byVjOOQIC



— 501 —
15, K. 2, 3, 27, W. Ku. 34, 35 f., M. 11). Das Meisterstiick be-

stand bei den Mauerern in der Anfertigung eines Risses von einer

Kirche, einem ansehnlichen Gebaude und einer grossen Brucke,

sowie Berechnung des daza gehorigen Manermaterials, endlich,

wenn sich die Gelegenheit dazu bot, in der Herstellung eines 6e-

wolbes, bei den Wollwebern in der Fertigstellung eines Stuckes

Tuch von 50 Ellen, wozu der Betreflfende auch die Wolle zuzu-

bereiten, zu krampeln, zn schlagen und zu spinnen hatte, der

Knpferschmied musste einen Branntweinkessel, einen grossen Kessel

mit Henkel, eine Gluthpfanne und eine Fleischwanne machen, der

Topfer einen „Topf von vier Eimern von zweien Stiicken" (M. 12, W.
Ku. 35, T. 2). Nachdem das Meisterstiick richtig befunden worden war

und der neue Meister die vorgeschriebenen Gebiihren bezahlt hatte,

durfte er, wie erwahnt worden, selbstandig arbeiten und Gesellen

und Lehrjungen halten und zwar gewohnlich nur je einen, nur,

wenn alle Meister schon mit Gesellen versehen waren, konnten

auch mehr als einer in die einzelne Werkstiltte genommen werden,

wahrend mehr als ein Lehrjunge nicht gestattet wurde und die

Zunft, die es duldete, nach den Artikeln der Kiirschner, den

Landesmeistern 60 u. fl. zu zahlen hatte; ja bei den Mauerern

durfte der Meister, dessen Lehrjunge freigesprochen worden war,

erst nach Ablauf zweier Jahre einen andern aufnehmen, wie es den

Meistern der Wollweber und Kupferschmiede erst dann gestattet

war, Lehrjungen zu halten, wenn sie der Zunft schon zwei Jahre

lang als Meister angehorten (K. 3, T. 4, 6, W. Ku. 29, M. 18,

27, Str. 7, 18).^ Das gleiche ehrbare Betragen, das man von den

Gesellen forderte, verlangte man auch von den Meistern, die auch

unter einander sich lieben und ehren sollten; besonders strenge

hielt man auf Einhaltung der Bestimmungen der Zunftartikel ; der

Meister, der der ehrlichen Zech Gesetz und Gerechtigkeit ftber-

treten oder verachten werde, sollte nach denen der Kiirschner aus-

geschlossen werden und ausserhalb der Zunft sein, und Mauerer,

Wollweber sowie Kupferschmiede gaben dem Meister, der sich

gegen ihre Vorschriften „gr6blich versiindigte, keinen Gesellen, ja

1 Auch in Deatschland snchte man darch Einschrankung der Gehilfen-

zahl die Arbeitsbedingangen and die Gescbaftsaasdebnang fur Arm und Reich

auszugleicben. Neuburg a. a. 0. 135 ff., B. Bucher, Mit Ganst 70, und auch

in Krakau war die Zabl der Hilfsarbeiter bei verschiedenen Gewerben begrenzt.

B. Bucher, Die alien Zunft- und Verkehrs-Ordnungen. XXXIV.

^tteini'fiTdtit), 9ltne Sfolge, Oanb XXVII. ^eft 2. 83
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sie nahmen ihmauch den, welchen er hatte, bis sein ^Verbrechen"

beigelegt worden. Die Meister sollten ferner ihren Vortheil dem
offentlichen und dem ihrer Mitbiirger nicht vorsetzen und daher

nicht iibermassigen Nutzen anstreben, also auch die Preise der Er-

zeugnisse nicht zum Schaden der Kaufer festsetzen; die hiegegen

bandelnde Zunft sollte ihre Freiheit, der einzelne Meister die Be-

fugniss, das Handwerk auszuiiben, verlieren. Die Waaren, die man
lieferte, sollten, wie auch aus fruher Gesagtem hervorgeht, tadellos

sein, insbesondere war den Mauerern vorgeschrieben, diejenigen,

die sie bestellt batten, mit geniigender Arbeiterzahl zu versehen

und fleissig zu befordern und, wenn sich bei Abbrechung oder

Ausbesserung eines alten Gebaudes auf einer Seite der Mauem
Zeichen des Eigenthums, als hohle Fenster und dgl. fanden, diese

bei Strafe von 25 u. fl. nicht zuzumauern. Der Meister sollte sich

ganz seinem Handwerk widmen und sich von diesem durch andere

Beschaftigungen, wie den Landbau, nicht abziehen lassen ; sein

Hausgesind durfte er bei Verlust der Zunftgerechtigkeit zu keinen

Zunftarbeiten verwenden, aber auch keinem anderen Meister seinen

Gesellen und Lehrjungen oder seine Kunden abwendig machen.^

Wer ohne Erlaubniss des Magistrates und der Zunft sich in ein

Dorf oder einen Markt zog, wo keine Zunft gehalten wurde und

dort arbeitete, verlor die Zunftgerechtigkeit und derjenige, welcher

seine Werkzeuge Einem verkaufte, der nicht zur Zunft gehorte,

diese oder ihren Werth ; auch. durfte kein Meister seine Waaren

an zwei Stellen zum Verkaufe auslegen. Schickte der Zunftmeister

das Zeichen aus, um die Meister von irgend etwas in Kenntniss

zu setzen oder sie zur Zunftversammlung zu laden, so sollte es

mit moglichster Geschwindigkeit weiter getragen und der Auftrag

richtig ausgerichtet werden; der Meister, der das Letztere nicht

besorgte oder bei dem es liegen blieb, zahlte ein Strafe, selbst

wenn nicht er, sondern Jemand aus seinem Hause das Versehen

begangen hatte; wie das Versaumen, so war auch das eigenmach-

tige Verlassen der Versammlung verboten. Zu den Pflichten der

Meister gehorte es auch, den Leichen verstorbener Zunftgenossen,

ihrer Frauen oder Kinder zu folgen, Wollenweber und Kupferschmiede

verlangten aber nur fiir den Fall des Todes eines Zunftmeisters,

dass alle Meister die Leiche begleiten sollten, die Begleitung der

* Vgl. hiezo Neubnrg a a. 0. 129, 286 nnd B. Bucher, Die alien Zunft-

und Verkehrs-Ordnungen. XXXV.
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Leiche eines gewohnlichen Meisters batte die balbe, der einer

Meisterin der vierte Tbeil der Zunft zn bilden und der Leicbe eines

Meisterkindes soUten noch weniger Meister folgen.* Endlicb batten

die Meister aucb nocb einige Vorscbriften bezuglicb des Einkanfes

der BohstofFe zu beobacbten. Wabrend es dem Kopferscbmied

frei stand, robes oder balbbearbeitetes Kupfer aus Scbm5lnitz oder

dem Temescber Banat zu kaufen^ und der WoUweber die ftir ibn

notbige Wolle liberal] in der Provinz mit dem Gewicbt von

20 Wiener Pfund, so gut er konnte, ersteben durfte, wabrend es

aucb dem Strumpfstricker nicbt verboten war, auswarts WoDe zu

kaufen, so gut es ging, durften sie dieselbe am Sitze der Zunft

nur auf Grund der Abmacbungen anscbaffen, welcbe diese im

Einverstandniss mit der Tucbmacberzunft getroffen; die Kiirscbner

wieder batten wobl das Becbt, Felle auf dem Markte einzukaufen,

batte aber einer solcbe fUr mebr als einen Gulden gekauft und es

verlangte ein anderer Antbeil an dem Kauf, so musste er ibm von

dem den Gulden Uebersteigenden abtreten,^ den Einkauf ausserbalb

des Meisters Haus durften dessen Weib, Gesellen oder Lebrjungen

aucb nur dann besorgen, wenn er krank war und der Zunftmeister

eingewilligt batte, dass er sie auf Jabrmarkte zum Zwecke des

Einkaufes scbicke, Handscbuhmacber, Scbuster und Lederer endlicb

waren imEinkaufvon unbearbeiteten Lammfellen in soweit bescbrankt,

als die Ersten mit nicbt mebr als andertbalbbundert auf dem
Markt sicb versehen und die beiden Letzteren nur Felle von

Lammern und Ziegen kaufen dUrften, die ein Jabr tiberscbritten

oder scbon zum zweiten Mai gescboren worden waren (E. 5, 8, 9,

11, 15, 17, 18, 19, 28, W. Ku. 11, 16, 21, 29, 42, T. 4, Str. 3,

19, 21, 25, 27, 28, M. 15, 16, 18, 21, 24, 32). Den Meisterswittwen

^ Ober die Theilnahme an den BegrUbnissen in Doatschland vgl. Nen-

bnrg a. a. 0. 85 ff.

* Im Jahre 1716 wnrde der Bedarf der KapferschmiedzQnfte in den sach-

sischen Stadten „za eigentlicher Landesnothdarft Tor ein Jahr'^ auf 204 Centner

angegeben, wovon 80 auf Uermannstadt, 36 auf Schassbarg, 50 aof Kronstadt,

30 auf Mediasch, 8 auf Bistritz entfielen. Anf Grand eines Zengnisses des

Comes, das dem Provincial-Obercommissar und Cameraladministrator vorzu-

legen war, soUten sie dieses in Schmdlnitz ohne Anstand erhalten, wobei ihnen

eingescharft wurde, sie sollen kein Knpfergeschirr in ein benachbartes, fremdes

Land abgeben, ohne Mher „den kaiserlichen Cameralconsens" erhalten zu

haben. Nr. 60/1716 der Acten.

» Vgl. B. Bucher, Mit Gunst, 70 und Neuburg a. a 0. 155.

33*
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kam ira Allgemeinen das Recht zu, das Handwerk in ausgedehnterer

oder beschrankterer Weise weiter zu fiihren. Wollweber und

Kupferschmiede gestatteten ihnen, es wahrend der ganzen Zeit

ihres Wittwenstandes zu betreiben, wobei sie mit tiichtigen Gesellen

versehen werden sollten, und damit ihnen das, was man zu ihrem

Vortbeil zugestanden hatte, nicbt zum Schaden ausschlage, batten

die Zunftmeister die Pflicht, dariiber zu wachen, dass die Gesellen

ordentlich arbeiteten. Auch die Strumpfstricker gestatteten der

Wittwe eines Meisters, das Handwerk als solche weiter auszuuben,

sie durfte, wie erwahnt, sogar den Lehrjungen ihres Gatten behalten,

ein Jahr lang die Verkaufsstelle ihres Mannes benUtzen und auch

von anderen Meistern angefertigte Waaren kaufen, um solche wieder

zu verkaufen. Der Wittwe eines Mauerermeisters war gestattet, das

Gewerbe ihres Mannes nach dessen Tode ein Jahr lang mit einem

Gesellen fortzufiihren, und der eines Kiirschners, mit je einem

Gesellen und Lehrjungen so lange, bis sie die von ihrem Mann
zuriickgelassene Arbeit fertig gestellt hatte; der Wittwe eines

Topfers endlich wurde „das Gesinde" ein halbes Jahr gelassen,

nachher sollte sie sich, wenn sie erwachsene Kinder hatte, mit

diesen behelfen (W. Ku. 13, Str. 6, M. 22. K. T. ly Wie die

Wittwe eines Meisters, so nahmen auch dessen Kinder eine ausnahms-

weise Stellung ein, ja es erlangten diese auch Solche, die eines

Meisters Wittwe oder Tochter heiratheten. Sohn, Tochter und

Wittwe des Meisters batten halbe Zech, und heirathete der Sohn

eines verstorbenen Meisters eines solchen Wittwe oder Tochter, so

batten sie ganze Zech und nur den Einbittgulden zu zahlen. Ganze

Zech batten auch des Meisters Frau, Sohn und Tochter bei den

Topfern und daher nur das Meistermahl zu geben und der Zunft

zwei Pfund Wachs zu erlegen. Wie die Meisterssohne durch geringere

Zahlungen Begiinstigung fanden, so auch durch Verkiirzung der

Lehr- und Dienstjahre; sie batten bei den KUrschnern 3 statt 4,

bei den Strumpfstrickern 2 statt 3 und bei den Wollwebern und

Kupferschmieden 2 statt 4 Jahre als Lehrlinge durchzumachen.

Um ibren Kindern die Zech nachzuhalten, batten die Meistersleute

jahrlich einen kleinen Betrag zu erlegen, den sie aber auch erst

dann, wenn die Kinder in die Zunft kamen, fur die vergangenen

Jahre auf einmal berichtigen konnten; iibrigens stand es ihnen

^ Vgl. B. Bucher a. a. 0. 88 f. und Derselbe, Die alten Zunft- und Ver-

kehrs-Ordnungen. XXXIV.
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frei, die Zunft aufzulassen^ (Str. 5, 6, 9, 16 f., T. 5, K. 1, 4, 26,

W. Ku. 22). Das auch aus friiher Gesagtem sich ergebende Bestreben,

die Meister wie auch deren Wittwen moglichst gleich leistungsfahig

zu erhalten, kam auch in den Bestimmungen iiber die Zuweisung

zugewanderter Gesellen zum Ausdruck, indem diese den Meistern

der Reihe nach zugetheilt warden, doch so, dass die, welche lange

ohne Gesellen gewesen waren, besonders aber alte und krankliche

Meister, dann die Wittwen vor anderen Beriicksichtigung fanden.

Aller Rechte soUten sich m5glichst gleichen. Weil die alteren

Wollwebermeister eine Walkmiihle errichtet hatten, die auch den

jiingeren zu Gute kam, zahlte Jeder, der als Meister in die Zunft

aufgenommen wurde, 6 u. fl., von denen 3 die Bestimmung hatten,

unter die alteren Meister gleichmassig vertheilt zu werden, wahrend

die anderen drei in die Zunftlade kamen. War ein Meister durch

Unglucksfalle so verarmt, dass er sich aus eigener Kraft nicht

emporhelfen konnte, so gaben ihm die Wollweber und Kupfer-

schmiede aus der Zunftcasse gegen Pfand oder Biirgschaft das dazu

erforderliche Geld auf drei Jahre ohne Zinsen, nach Verlauf dieser

Zeit musste er es aber zuriickzahlen ^ (T. 7, Str. 10, 12, W. Ku.

14, 29, 41, M. 18, 24 f.). Zu Gunsten der Ztinftler fanden Kauf

und Verkauf Einschrankungen. Der WollweberzunftNichteinverleibte

durften weder an Wochen-, noch an Jahrmarkten Wolle kaufen;

Otter-, Biber-, Fuchs-, Marder-, Wolfsfelle u. dgl. fiir Andere zu

kaufen, als die in den privilegierten Stadten wohnenden KQrschner

war Niemandem gestattet, und auch auf die Lammfelle, die die

Fleischer abzogen, ura der Lammer Fleisch zu verkaufen, hatten

sie das nachste Kecht. Pfuscher dnrften weder ihre, noch die

Erzeugnisse Anderer in den Stadten feil halten, wo Ziinfte bestanden

und die Fertigstellung und der Verkauf solcher den zur Zunft

vereinigten Meistern vorbehalten war. Solchen Vorrechten der

ZUnftler gegeniiber schiitzte man die Kaufer dadurch, dass man
tadellose Arbeit verlangte ; Strum pfstricker-, Wollweber- und Kupfer-

schmiedwaaren mussten das Zunftzeichen tragen, wenn sie zum
Verkauf kamen, sonst wurden sie fortgenommen, ja selbst die

Dreissiger und andere Zollbeamten hatten die Aufgabe, dieses zu

ilberwachen und nichtbezeichnete graue TQcher zu Gunsten des

* Vgl. hiezu Vereins-Archiv XXI. 96, Neuburg a. a. 0. 55, 94, B. Bacher,

Mit Ganst, 87 und Die alten Znoft- nnd Verkehrs-Ordnnngen. XXXUI.
« Vgl. Vereins-Archiv XXI, 107.
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koniglichen Aerars zu confiscieren. Auch die beschrankte Concurrenz

diente dem Vortheil des Kaufers; sie trat unter Anderem in der

Erlaubniss ftir die Meister hervor, an Jahrmarkten auch ausserhalb

des Zunftortes zu verkaufen, fremde, vermauthete Strumpfstricker-

waare frei feilzuhalten, ferner in der Gestattung, dass Schneider

und andere Menschen graues Tuch und daraus gefertigte Kleider

an solchen Orten verhandeln dtirften, wo keine Wollweberzunft

bestfinde, und dass Jedem eriaubt sei, solches zu eigenem Gebrauche

anzufertigen (K. 21, 23, W. Ku. 20, 42, 45, Str. 20 f., 29).^ Den

Fortschritt zu fSrdern war der Zweck der Bestimmung, die sieben-

biirgischen Strumpfstricker sollten sich bemiihen, sich „auf den

deutschen Fuss von Tag zu Tag zu setzen", und erlernen, schone

und saubere Waaren, die sonst angefertigt wiirden, auch zu machen,

widrigens die Anfertigung und der Verkauf solcher Gegenstande,

die in einer Stadt nicht gemacht werden konnten, Solchen eriaubt

werden wftrde, die sie zu machen verstiinden. Hierher geh5rt auch

der Artikel der Wollweber und Kupferschmiede, der gestattete,

Verbesserungen einzufahren, die der Provinz nicht zum Schaden

gereichten. Was nacb dieser Richtung hin gestattet oder verboten

werden solle, konnten nicht die Zunftleute entscheiden, es war

dies vielmehr die Aufgabe der stadtischen und Provincialbeamten

;

diesen kam es zu, solche Meister, die sich in Ausiibung ihres

Handwerkes durch ihren Erfindungsgeist und ttichtige Arbeit aus-

zeichneten, gegen den Neid und die Angriffe ihrer Mitmeister zu

schiitzen (Str. 31, W. Ku. 6). Die Vorschrift fQr die Zunftmitglieder,

Verletzungen der Zunftartikel, von denen sie Kenntniss batten,

zur Anzeige zu bringen, die in Deutschland bestand,^ findet sich

auch in den in Betracht gezogenen Ordnungen sachsischer Ziinfte

;

auch enthalten diese Feststellungen, die es den Ziinften verbieten,

Aenderungen derselben ohne Erlaubniss der Obrigkeit vorzunehmen.

Die Ausserachtlassung dieses Verbotes wird mit Verlust der Zunft-

freiheit, der Provincialstrafe von 64 u. fl. oder einer Geldstrafe von

20 Mark Silber geahndet (K. 5, W. Ku. 48, Str. 32, M. 36, T. 8).

Die Wollweber, deren Walkmfihle ihre Artikel erwahnen, besassen

eine solche schon von frtiher her; als aber die Zahl der Meister

sich vergrdsserte, geniigte ihnen diese nicht, und weil die romanischen

* Vgl. Neuburg a. a. 0. 91 und B. Bacher, Die alten Zunft- und Ver-

kehrs-Ordnungen. XXXV.
* Neuburg a. a. 0. 80.
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Walkmiihlen nnter dem Gebirge zu abgelegen and aach nicht zum
besten eingericbtet seien, so dass sie ihre Tiicher oft nur langsam,

oft nicht gut zugericbtet bekamen, erbaten sie sich zur Aufrichtung

einer neuen Muble ein Stuckchen Stadterde, das zwiscben ihrer

bisherigen und dem „Stadibammer^ lag. Nach Besichtigung des

verlangten Ortes durch Abgeordnete des Magistrats uberliess dieser

am 23. November 1715 „sowohl den gegenwartigen, als auch

kiinftigen Wollenwebermeistern erwahnten Ort, so in die Lange 20

und in die Breite eben so viel Schritte betrug, lediglicb umbsonst

und ohne Bezahlung, dass sie darauf eine Walkmiihlen nach

Belieben bauen und solcbe auch als eigenthumlich- und zur

Zunft gehoriges Erbe zu jeder Zeit gebrauchen mogen." Auch die

Tuchmacher besassen eine solcbe Miihle, und im Jahre 1726 wollte

der Tuchmacbermeister Daniel Steiler „zum Prajudiz und Schaden

sowohl des publici als der Tuchmacherzunft-Walkmiihle eine ganz

neue aufbauen lassen ; der Magistrat war der Ansicht, es sei besser,

wenn die Zunft diese aufrichte und nicht ein Privatmann, vertrostete

aber auch diese bis zum kommenden Friibjahr. Nach Verhandlungen

mit den Mitgliedern der Altscbaft: Simon Vagner, Johann Gunthardt,

Georg Farengel, Georg Wachter, Jacob Yelter und Stefan Reinert

bescbloss er dann am 26. April 1727, es werde dem Daniel Steiler

gestattet, auf dem Sttick Stadterde, das der Wollweber Petrus

Thoma am 6. August 1707 gegen Erlegung von 24 u. fl. mit der

Erlaubniss erhalten babe, „eine geringe Walkmiible" darauf zu

bauen, und das dann auf Thomas Steiler iibergegangen sei, von

dem es der Genannte gekauft babe, die dort befindliche Miihle zu

vergrossern, doch unter folgenden Bedingungen: Wenn seine

mannliche Nachkommenschaft „in linea recta^ aussterbe, solle der

Grund sammt der darauf beiindlichen Walkmiihle „dem publico

der Stadt Hermannstadt sine ulla vel reluitione vel refusione

expensarum eigenthiimblich" zufallen. Fiir den Fall, dass der jeweilige

Eigentbiimer die Miihle friiher verkaufen oder verschenken wolle,

solle die Stadt berechtigt sein, diese Besitzung ^iuxta communem
aestimationem" zu iibernehmen. Jeder Schaden, der durch ihre

Erbauung der Zunftwalkmiihle, der Pfarrer- oder anderen Miihlen

erwachse, solle „auf ein- oder zwoimalige Erinnerung, nachdem

aber sub poena cassationis der Walkmtihlfreiheit verlustig zu werden,"

gut gemacht werden. Die Aufsicht iiber diese Miihle sollte die

Tuchmacherzunft haben, der auch „die gewohnliche proventus von
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den gewalkten Tiichern", vom Stiick Tuch 1 D. zukommen soUten.

Jeder Tuchmacher sollte das Recht haben, seine Tiicher in dieser

Miible zu walken, „doch mit diesem Yorbehalt und Bedung, dass

er, Herr Daniel Steiler, nebst seiner Posteritat zu aller Zeit die

Beforderung seiner eigener Arbeit vor alien andern Meistern haben

und bestandig behalten moge." Dafiir hatte er die Miihle immer

in brauchbarem Zustande zu erhalton. Da die Zahl der Tuchmacher

eine ziemlich grosse war, Uberliess der Magistral auch ihnen im

selben Jahre und zwar am 11. August „bei ihrer althabenden

Walkmiihlen eine gegeniiber dieser ihrer Miihle liegende Stadterde

gegen den Schmiedthurn bis an das Bindererb zur neu erbauenden

Walkmiihle" gegen ein pretium affectionis von 10 Speciesducaten

oder fl. u. 51 „ — „zumaln die alte unter dem Wall stehende Walkmiihle

nothwendig der Situation wegen cassieret werden" miisse. Ihre

Rahmen batten sie auf dem Wall vor dem Leichenthiirchen, wo
sie nach einem Beschluss des Magistrates vom 24. April 1730 „noch

eine Tuchrahm" aufzurichten die Erlaubniss erhielten (1711— 1716

B. 234; 1721—1728 SS. 383, 393, 399,413, 494, 519 ff, 532 f.). Auch

die Weissbackerzunft erwarb in dem von uns in das Auge gefassten

Zeitraum eine ^Miihle, in dem Jungen Wald hart bei dem Kupfer-

hammer gelegen". Der Magistral hatte sie erbaut, indem er zu

diesem Zwecke ein Darlehen von 700 u. fl. aufgenommen. Da nun

^verabspiiret worden, dass dieses Capital mit merklichem Schaden

des publici daselbst anliege" und die Communitat auf eine bessere

Wirthschaft drang, trat man sie am 13. Marz 1731 der Weissbeck-

zunft gegen 700 u. fl. ab, von denen 200 sogleich, das Obrige in

Jahresraten von je 100 u. fl. gezahlt werden sollte. Fiir die

Zahlung verbtirgten sich sammtliche Meister, und diese Biirgschaft

sollte auch auf die spater in die Zunft kommenden iibergehen, so

dass der Magistral das Recht haben sollte, „an jedem Meister auch

executive die Satisfaction pro publico zu verschafl^en."* Einigen

deutschen Weissbeckmeistern, Johann Jacob Felhauer, Johann

Georg Eober und Andres Vill, die sich in dieser Miihle „nicht

gnugsam bemahlen" konnten, wurde am 13. Marz 1734 „zu nahr-

hafterer Fortkommung in ihrem Handwerk wie auch besserer Be-

forderung ihrer habenden distinctionsmassigen Kunden auf ihr in-

standiges Ansuchen ein Mtihllaufer von der Neppendorfer Miihl

gegen einen zu treflfenden Vergleich ex resolutione magistratus zu

1 Vereins-Archiy XXIV, 459.
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ihrem Gebrauch insoweit zugestanden ;" aie sollten „wa8 zum
Beutel und ihrera Handwork gehorig, sich selbsten anschaffen und

jetzo mehr nichtes als die ordentliche Miihlmauth zahlen; was

aber zum Laufer ajs Stein und Eisen gehorig, das Dorf herschaifen".

Der oben erwahnte Kupferhammer war stadtisches Eigenthum,

wurde aber am 10. Juli 1711 den Kupferschmieden iiberlassen, und

zwar „his conditionibus, dass dessen Eigenthumb der Stadt und 2-do

das bisdatige Inspectorat emporbleiben, 3. sie von den Einkiinften das

dritte Theii der Stadt zahlen, 4-to die von der Zunft bei der vor-

zunehmenden neuen Einriehtung des Hammers auf denselben zu

machende Unkosten nach verfliessenem Termin refundieret werden

sollen". Spater wurde ein jahrlicher Pachtschilling festgestellt, der

sich nach einem Beschluss vom 15. Janner 1721 auf 25 u. fl.

belief, und am 11. August 1727 liberliess die Stadt den Kupfer-

hammer, der ihr bisher wenig oder gar keinen Nutzen gewahrt

habe,^ dem Kupferschmiedmeister Johann Filtsch, der, „umb sich

und die ehrliche Kupferschmiedzunft zu befordern, auch bis dato

alle Anstalt gemacht und Provision von allerhand Werkzeuggethan",

mit alien nothigen Werkzeugen auf 10 Jahre; was er w^hrend

dieser Zeit zu dem ihm Obergebenen anschaffen werde, solle ihm

„nach der billigen taxa bei erfolgender und vorfallender Anderung

bonificieret werden**. Er sollte einen jahrlichen Pachtschilling von

30 u. fl. zahlen, das Publicum aber berechtigt sein, „das zur ge-

meinen Stadt nothige Eisen oder auch Kupfer jedesmal ohne die

geringste Bezahlung Schmieden zu lassen". Spater wiinschte die

Zunft der Kupferschmiede den Kupferhammer anzukaufen; doch

wurde er ihr am 23. Janner 1740 bloss auf 20 Jahre verpachtet,

wobei der jahrliche Pachtschilling auf 36 u. fl. festgesetzt wurde

(1728- 1734 SS. 261, 266, 317, 323 f., 433 b, 463 b, 1711— 1716

S. 18f., 1721-1728 SS. 10, 87, 528 flf., 1739—1740 SS. 605, 705,

708, 719).

Auch die Topfer batten das Bediirfniss nach einer gemein-

schaftlichen Yeranstaltung zur Bereitung der Glatte; sie stellten

an den Magistrat die Bitte, „dass ihnen irgends bei dem Wasser

ein Stuckl Stadterden und darbei die Freiheit gegeben werden

* Nach den Kupferhammerrechnungen fftr die Zeit vom 7. September 1711

bis Ende 1718 betrugen die Einnahmen 473, die Ausgaben aber 569 u. fl. 61 D.,

wovon auf das Jahr 1713 bei einer Einnahme von 122 a. fl. 26 D. 223 a. fl.

19 D. entfielen.
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moge, ein kleines Muhlichen aufzabauen, wormit selbe den Glath

zu ihrem Handwerk mahlen konnen inogen.** Der Magistrat be-

willigte am 12. August 1720 ihr Verlangen und forderte sie auf,

sie mogen sich einen passenden Ort aussuchen, worauf dann das

Weitere festgestellt werden wiirde. Yiele Ziinfte besassen liegende

Griinde, wie Garten, Teiche, Wiesen u. dgl. Von den Wollwebern

haben wir es schon friiher berichtet, wir lesen weiter von den

Garten der Biemner- und Kurschnerzunft, die vor dem Leichen-

thurchen lagen, von dem „hart an der Burgerbriicken gelegenen

Teich der Schuster, von dem Zunftgarten und Teich der Knopf-

stricker vor dem Elisabeththor, von dem ^Seifensiedererb", hinter

dem der Garten der Fransenmacher sich befand, von dem „Ledrererb**

vor dem Elisabeththor, von welchem „zur besseren Sicherheit der

fast gefahrlichen Situation der Pulvermiihle** „ein ansehnliches Stiick

Erden" an das kaiserliche Zeughaus abgetreten wurde, wogegen

die Lederer Grund ^unter der Lohmiihlen vicinis : eben der ge-

dachte Ledrerzunftgarten mit Obstbaumen bis an den Graben, item

rechter Hand der Miihlgraben, linker Hand aber die Stadterde gegen

den Cibinfluss", 39 „Schaardielen" lang, 6 breit erhielt (1716—1720

B. 135; 1728—1734 S. 462; 1711—1716 B. 176 f
.

; 1740—1741

SS. 4 f., 42; 1721-1728 SS. 204, 367, 530 f.). Cber den Besitz

der Leinweberzunft belehrt uns ein „ Leinweberzechregister", das

im Jahre 1 700 angelegt worden ; ^ wir entnehmen demselben, dass

die Zunft eine Wiese, „Seechelwiese" genannt, besass, deren Ertrag

durch Diingung erhoht wurde, beispielsweise wurden 1713 46 und

1721 121 Fuhren Mist angeschafft und dafur 1 u. fl. 38 D. und

6 u. fl. 57 D. gezahit; man gab fiir das Mahen derselben in einem

Jahre 3 u. fl. 12 D. aus und die Meister, die den Heuschober

machten, erhielten 2 u. fl. 48 D., die Altschaft aber 2 u. fl., und

nicht nur Heu wurde von ihr gewonnen, sondern seit 1735 auch

Grummet. Ferner gehorte ein Hauschen der Zunft, das sie ver-

miethete und dessen Rauchfang 1718 mit einem Geldaufwand von

6 u. fl. 24 D. hergestellt wurde, wie man 1723 zu seiner Ein-

deckung 2000 Schindeln anschaffte, dann ein Bleichhaus, fiir das

1714 ein Kessel fiir 14 u. fl. gekauft wurde, endlich ein Garten

und Teich, in den ersteren setzte man Zwetschken- und andere

Baume, pfropfte diese und reinigte sie von den Raupen, wie man

» Es erliegt im Archiv der Stadt Hermannstadt und der sachsischen

Nation.
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sie auch an Stecken befestigte, deren man 1727 120 fur 36 D.

kaufte, fiir den letzteren erwarb man 1713 fiir 3 u. fl. 12 D. Karpfen-

samen und lieferte daraus zu Zeiten Fische a. A. dem comman-

dierenden General, der dafttr 1717 10 u. 6. 82 D., 1726 8 u. fl.

96 D. und 1735 far 125 Pfund 17 u. fl. 50 D. bezahlte. In dem

Thurm der Leinweberzunft fanden sich bei einer Visitation am
17. September 1700 eine ziemlich grosse Menge Pulver und

verschiedene WafFen, wie 17 kleine und grosse Hakenbtlchsen,

15 Musketen, 9 Spiesse, 1 Hellebarde, 14 eiserne Hiite u. s. w., und

der Zunftmeister verwahrte ausser der Zunftlade mit den Privi-

legien und einer alten Lade mit alten Registern und Schreiben

mehrere silberne Becher, dann Zinngescbirre, aus denen spater

6 MittelschUsseln und 12 Teller mit dem Zunftwappen gemacht

wurden, ein silbernes Zunftsiegel, zwei „persianische Teppiche" u. s. w.,

wahrend 4 rothe und 3 weisse Teppiche das Zunftgestiihl in der

grossen Pfarrkirche schmiickten. In der Zeit vom 20. Januar 1712

bis zum Jabre 1739 beliefen sich die Einnahmen der Zunft, wenn

wir 1258 u. fl. 06 D., welche die Zunftmeister aus der Zunft-

casse erhielten, nicht mitzablen, auf 1784 u. fl. 95\a D., denen

2503 u. fl. 91 D. an Ausgaben gegeniiberstanden.^ Ausser friiher Er-

wahntem geh5rte zu den Erstern, was beim Aufdingen der Lehr-

jungen und bei der Aufnahme der Meister in die Zunft gezahlt

wurde. In ersterem Falle gab man 4 u. fl. 32 D. „auf die Scheibe",

in letzterem zahlte der neue Meister ^Einbittgeld" 1 u. fl. 25 D.

bis 2 u. fl. 50 D., fQr das Stuhlaufschlagen und den Weier je

1 u. fl. und im Jabre 1714 an den Thurm und das Bleichhaus

ebenfalls diesen Betrag, fiir das „Sehragenmahl" gingen je 12 u. fl.

und fiir das sogenannte Heimbeleit 6 bis 10 u. fl. ein; dazu er-

legte der Meister, der es versaumte, ein Jahr um das Meisterstiick

zu arbeiten, 4 u. fl. Das „Leiehenfolgen" und tragen bezahlte man
mit je 1 u. fl. und den gleichen Betrag bis 1 u. fl. 6 D. kostete

das ^Teppichaufbreiten" ; an den Zunfttagen gingen Strafgelder, dann

kleinere Betrage fiir nicht geleistete Zunftarbeiten und das Nach-

halten der Zech ein ; ftlr das Letztere von Wittwen gezahlte Gelder

> Die £innahmeD der Hutmacherznnft betrngen in der Zeit vom IB. Sep-

tember 1722 bis znra 2. September 1734 nar 199 u. fl 54 D., wabrend die

Ausgaben 236 n. fl. 11 D. aasmacbten. Die seit 1719 bestehende Zanft der

Tschismenmacber nahm zam Theil durch Aafscblage bis einschliesslich zam
Jabre 1730 2615 a. fl. 01 D. ein (Hntmacber- nnd Tscbismenmacherzanftbuch

von 1705^1854 and 1719—1821 im Arcbiv der sachsiscben Nation).
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— 12 bis 20 D. — wurden besonders verrechnet. Man vergrosserte

die Einnahmen der Zunft auch durch Auflagen von 6 bis 12 D., die

man zum Behufe der Reinigung des Zunftteiches und der Graben

machte, ja man schritt sogar zum Verkaufe von Kleinodien, die

der Zunft gehorten ; 1 727 nahm die Zunft fiir zwei silberne Becher

36 u. fl. 04 D., fiir einen dritten derartigen 9 u. fl. 72 D., sowie

fur ein Loth und ein Quentchen Silber 2 u. fl. 43 D. ein. Unter

den Ausgaben finden sich ausser denen, die mit dem Grundbesitz

zusammenhingen, vielfach solche fiir Speise und Trank. Wenn
Zunfttag gehalten wurde, gab man hiefiir Betrage der Altschaft,

wie auch fiir die Mittel- und jiingste Schaar der Meister; die Zunft

erhielt einen kleinen Betrag, wenn wegen ihrer Visitation „an Elle

und Gewicht" Abrede gehalten wurde; wenn man „Bartholoma''

hielt und die Schaumeister zum Yisitieren ausgehen sollten, be-

kamen sie etliche Denarei wahrend Speise und Trank fiir die Alt-

schaft bei der Visitation einige Gulden erforderten ; das war auch

der Fall am Tage „Thoma", wenn Rechnung gelegt wurde; beim

Eindingen von Lehrjungen, beim Verkauf des Heus, bei Vornahme

von Arbeiten, immer wurden Ausgaben fiir Wein oder Brod und

Wein gemacht. Von den Zunftmeistern, deren man bis 1728 drei,

dann zwei wahlte, wurde der alteste jahrlich mit 4 u. fl. 50 D.

bis 6 u. fl. bezahlt, wozu seit 1736 als Antheil an der Grummet,

deren Fechsung, wie schon erwahnt, zum ersten Mai 1735 ange-

fiihrt wird, ein weiterer Gulden kam, wahrend dem jiingeren Zunft-

meister, der bis dahin nichts erhalten, 2 u. fl. davon zugetheilt

wurden ; der Jahresbezug des Zunftschreibers belief sich auf 1 u. fl.

Seit 1729 zahlte man regelmassig ein Paar Denare fiir Maibaume

in die Kirche, wie man 1740 wohl aus Aniass des Todes Karls VI.

fiir ^schwarz Gewand" in dieselbe 24 D. ausgab. Seit 1727 ver-

zinste die Zunft auch ein Darlehen, das sie von Wilhelm Krall

aufgenommen hatte, mit 9 u. fl. 60 D., wozu 1730 noch 4 u. fl.

Zinsen kamen, die der Spitalsvater erhielt. Das Capital von 40 u. fl.,

wofiir diese entfielen, kam schon 1732 zur Riickzahlung, wahrend

Abzahlungen an der ersten Schuld 1737 begannen. Am 14. Marz

1725 hatte der Magistrat der Leinweberzunft gestattet, „einen Frucht-

kasten in das Kloster zur Vorsorge der Zunft machen zu lassen"

(1721— 1728 S. 288), damit ergaben sich Ausgaben, die im gleichen

Jahre gemacht wurden, in dem man u. A. fiir Cberfiihrung des

Korns ins Kloster 2 u. fl. 14 D. bezahlte. Einige grossere Aus-
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lagen hingen mit dem Versuche zusammen, der Leinweberei in

Siebenbiirgen einen Aufschwung zu geben und auch die Zunftartikel

der Leinweber einer Umgestaltung zuzuflihren. Derselbe scheint

hauptsachlich von dem Leinwebermeister Johann Keyser ausge-

gangen zu sein. Dieser stammte aus Reussmarkt, war am 21. De-

cember 1712 in die Altschaft aufgenommen ^ und am 6. April 1715

zum dritten Zunftmeister gewahlt worden. Nachdem er am 22. Ja-

nuar 1726 erster Zunftmeister geworden, blieb er in dieser Stellung

bis zum 18. Januar 1730 und scheint im Jahre 1732 oder zu An-

fang 1733 gestorben zu sein. Er richtete im Jahre 1726 eine Ein-

gabe folgenden Inhalts an das siebenbiirgische Gubernium: „Das8

Manufacturen einer Republik und Provinz sehr grossen Nutzen

schaffen, wird genugsam damit erwiesen, wenn man bedenket, was

nur von 50 Jahren her fiir herrliche Fabriken und Commercien

nur in Ostreich durch gemeine Handlungscompagnien aufgekommen

und noch iiorieren, so wundert man sich, warumb doch eine hohe

Obrigkeit sich nicht eifriger umb Manufactur und Handlungs-

compagnien in ihren Landen zu Einfiihrung so vieler denen Unter-

thanen nothigen und niitzlichen Manufacturen und Waaren be-

kiimmere, als wodurch so viele Millionen Geldes im Lande augen-

scheinlich reservieret, mithin viel 1000 Arme an das Brod gebracht

und die Landschaft lebendig gemacht werden mogen, und will ich

nicht weitlaufig von Allen, sondern nur alleine von der Leinweberei

in Siebenbfirgen und zwar nur auf sachsischem, koniglichem Grund

und Boden etwas in Allerunterthanigkeit vorstellen. 1-mo Es ist

eine bekannte und ausgemachte Sache, dass die Provinz Sieben-

' In diese fanden in dem von nns ins Ange gefassten Zeitranm 23 Meister

Aufnahme, wahrend sich 46 als solche in die Zunft eingrussten. Beitrage zu

den Zunftumlagen leisteten in den Jahren 1726 bis 1784 15 bis 29. In der

Scbneiderznnft warden in anserem Zeitraame 61 MeisterstQcke gemacht and

zwar von 33 Hermannstadter BurgersShnen, je 2 Bistritzern, Gross-Probst-

dorfern, Mediaschern, 5 Grossschenkern, je einem Kronstadter, Schassburger,

M iihlbacher, Bulkescher, 5 aus dem Schenker, je 2 aus dem Hermannstadter,

Leschkircher und Muhlbacher, je einem aus dem Schassburger Stuhl und auss

Strassburg i. E. ; sieben davon waren Pfarrerss5hne. Die Hutmacher nahmen
zur Zeit Karls VI. 44 Lehrjungen auf, von denen 40 freigesprochen warden;

sie erlegten beim Aufdingen je 4 u. fi. 45 D., Meisterssdhne nar 45 D. ,,aaf

die Scheibe*', beim Freisprechen zahlten sie je 45 D.; Meisterssdhne, die ihre

Vater freispracheu, gewohnlich nichts; Meister warden 29 aufgenommen. (Das

oben angefuhrte Leinweberzechregister, dann die Zunftbiicher der Schneider

1671—1859 and der Hutmacher 1658—1886, alle im National-Archiv.)
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biirgen mit vortreflflichem Hanf- und Flachsbau gesegnet ist, sogar,

dass an vielen Orten der gemeine and unachtsame Mann die Zanne

damit decket, da docb dieses Land arbeitsame Inwohner und Meister

von dieser Manufactur hat, und sagen konnen, es sei noch die Lein-

wand, der Flachs- und Hanfhandel der einzige, welcher in Sieben-

bUrgen nicht gar ausgerottet, sondern noch immer angewachsen

seie; obwohln deswegen noch viel dabei zu verbessern stunde, so

ist und bleibet doch der Hanf- und Flachshandel so gross und in

der Menge, dass jahrlich viel 1000 Leinsamen aus Siebenburgen

in die Walachei, Moldau, Polen et cetera verfiihret wird. welches

so leicht von keiner andern prima materia der rohen Waaren ge-

saget werden kann, sintemal alle andern Nationen viel zu klug,

als dass sie sollten dergleichen uns in Siebenbiirgen zukommen
lassen, gleichwie die Siebenbiirger denen Frembden thun. 2-do So

ist auch bekannt, wie der ungesponnene Hanf und Flachs bei grossen

Partheien aus Siebenbiirgen anderwartig verfiihret, alldar gesponnen

und verwebet werde, und dieses ist ein agravamen, welches die

Leinwebermeister in Siebenbiirgen umb der Manufactur wegen fiihren

mogen, dass namlich Hanf und Flachs aus dem Lande gelassen und

nicht auf gute Anstalt und Einrichtung darinnen meistermassig

verwendet werde; man mochte diesen Handel in so weit etwafi

Thorigtes nennen, dass, da man die grosse und harteste Arbeit an

dem, was zur Manufactur erfordert wird, vollbracht, Flachs und

Hanf so weit tractieret, dass ein sauberes und feines Gam daraus

werden konne und nichts Mehrers daran fehlet, als dass Solches

von rechtmassigen und geiibten Meistern verwebet werde, welchen

man aber das Wochenlohn fast nicht gonnet, sondern lieber denen

auslandischen Meistern gegen Tiirkei und Polen et cetera zuschanzet,

welche den von uns Siebenbiirgern abgehandelten Hanf und Flachs

(den mancher armer Bauersmann mit seinem Weib und Kindern bei

Brod und Wasser zu Rechte gebracht, in der Leinwand aber auf

den Werth so hoch, wie die Polacken et cetera, bringen konnen),

ermeldte Frembde aber hernacher in dem verfertigten Stiicke Lein-

wand wiederumb uns in Siebenbiirgen bringen und uns so hoch

anrechnen, als die Miihe, die auf das gesponnene Gam verwendet

worden. Warumb werden denn die siebenbiirgischen Webermeister

et cetera nicht auch kliiger, unsern Hanf und Flachs selber durch

gute Meister (weilen Solches nicht einem jeden Bauersmann oder

ungeschickten Baurin anstehet, auch ihres Thun nicht ist) zu ver-
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weben. Wenn nun hievon etwas zum Vorschlage gebracht wird

und ofters nur von geringen Leuten einige Projecte zur Verbesserung

der Manufacluren geschehen, so bleibts nicbt aus, es finden und

setzen sich gemeiniglich Leute mit Handen und Fiissen darwider,

moquieren sich iiber Diejenigen, so die Manufacturen etablieren

wollen, sehen, dass sie einige Meisters auf die Seite bekommen,

denen sie dieses disvadieren, sagend, es ware unmoglich oder wobl

gar unbillig, ein Solches zu verstatten und sinnen einen Haufen

Schwierigkeiten aus, dass sie das Manufacturwesen hintertreiben

mogen. Da nun solche Leute hierinnen zu Rath gezogen werden,

weii man glaubt, dass sie die beste Erkenntnuss von diesen Sachen

haben, sie aber dem Werk insgemein zuwider sein, so kann es

nicht fehlen, die Manufacturen mlissen ins Stocken gerathen. Wenn
man aber die Manufacturen unter gewisse Zunften eintheilete gleich-

samb als ein monopolium zu des Landes Schutz und Priviiegium

an gewisse meistermassige Personen und Orte sollte gepilanzet, auch

nothige Assistenz verliehen wiirde, so wiirden bei solcher Gestaiten

die Manufacturen im Lande gleichsam ausgesaet sein, Jedermann

wiirde sich getrauen, als auf etwas Sicherliches zu verlegen und

die Dnkosten nicht achten. Auch wiirde es ein Merkliches zur

Erhebung der Manufacturen beitragen, wenn denen Meistern, son-

derlich aber denen Verlegern etwas mehr Hochachtung, als bisher

geschehen, in Siebenburgen widerfiihre; denn also wiirden nicht

aliein die besten Meistere von uns weg anderswohin, wo sie besser

geachtet werden, zulaufen, sondern auch die Frembden wiirden desto

mehr Lust haben, sich an uns in Siebenbiirgen zu wenden, dass

wir auf soiche Weise und mit Gottes Hilfe in wenigen Jahren

unserm grossen Armuth nicht ailein gesteuert, sondern auch in

vieien Stiicken die auslandischen Manufacturen unter uns reichlich

sehen und geniessen wiirden. Und wie mir die jetzige Manufactur

deren Leinwebermeister in Siebenbiirgen dem Lande eine empfind-

liche Erquickung geben konne, so wird Denenjenigen, welche die

politische Kunst nicht leicht begreifen wollen oder konnen, folgender

curioser calculus von der Leinwebermanufactur zur beliebigen Ein-

sicht und vernunftigen Erwagung vorgestellet. So setze man nun

die Numern deren recht gelehrten und zunftmassigen in Sieben-

biirgen, die kleinern Orte denen grossern zum Beistand, 600 Meister,

zu jedem Meister zwei Weberstiihle, facit 1200 Sttthle. Jeder

Stuhl verfertiget wochentlich zwei Stiick Leinwand, auf ein ganzes
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Jahr Wochen 50 geschlagen, tragt aus 120000 Stiick. Ein jedes

recht zugerichtete Stiick Leinwand kann umb den geringsten Preis

verkauft werden u. fl. 7, so bringt dieses schlechte und sonst ver-

achtliche zumal aber schlecht bestellete Gewerbe^ alljahrlich eine

Summa Geld an Tag, welche in dem Lande (so man nur wollte)

conserviert und circuliert, von 84000 fl. Sollte man nun auf der-

gleichen calculum iiber die Manufaeturen von Tuch, Leder, Hauten,

Eisen et cetera und andern Zeug ziehen, so wiirde gewiss ein

grosser und entsetzlicher Reichthumb zum Augenschein kommen.

Welches Alles ich einem hochloblichen koniglichen gubernio und

dero vernunftigen Cberlegung iiberlassende, mich ganz unterthanigst

empfehlende und ersterbe Eines hochloblichen koniglichen gubernii

ganz unterthaniger Knecht Johann Kaysser t. Herrmanstadtischer

Burger m. p. Nachdem zwei Tage lang mit Kronstadter Meistern,

die nach Hermannstadt gekommen waren, in wichtigen Zech-

geschaften war verhandelt worden, entsendete man im Mai 1726

Kayser nach Wien, v^obei ihm ein vom Notarius ausgefertigter

Empfehlungsbrief an die siebenbiirgische Hofkanzlei mitgegeben

wurde, und es entspann sich darauf zwischen ihm und der Zunft

mehrfacher Briefwechsel.^ In Wien iiberreichte er im Namen der

ganzen Union der siebenbtirgischen Leinweber der siebenburgischen

Hofkanzlei eine Eingabe vom 3. December 1726, in der er aus-

einandersetzte, er sei von der genannten Union nach Wien geschickt

v^orden, um nicht nur die Bestatigung der alten und loblichen

Gewohnheiten und Artikel der Leinweber in Siebenburgen von

Ihrer Majestat zu erbitten, sondern auch Verbesserungsbedtlrftiges

in ihrem Handwerk deren Absicht gemass und zu ihrem wie der

Provinz Yortheil der Besserung zuzufiihren. Dies kdnne nur dann

geschehen, wenn 1. die neuen, zum Nutzen der ganzen Provinz

festzustellenden Artikel fur die ganze Union der Leinweber fest-

gestellt wiirden ; denn, wenn dies nur fiir die Zunft der einen

oder anderen Stadt geschehe, wiirde in den iibrigen die alte Ver-

wirrung bleiben und die Verbesserung nicht eine allgeineine werden,

^ Das Aitribut „ sonst vei-achtliche" erklart sich wohl daraas, dass die

Leinweber in fruherer Zeit, weil sie meist auf den Dorfern als Horige ge-

arbeitet, in Dentschland aach in den Stadten als nnehrlich galten, daranf die

Weber tiberhaupt, so dass keine andere Zunft einen Webersohn aufnehmen

wollte. Bucher, Mit Gunst. 76.

' Jener Brief kostete 2 n. fl. 40 D. und fur Briefe nach und von Wien

zahlte man der Post 8, 12, 16 nnd 24 D.
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die man doch erstrebe, und wenn man 2. nicht Jedem die An-

fertigung von Leinwand and den Handel damit zuge^tebe, da in

diesem Falle eine^^Verbessernng dieses Handwerkes nicht zu er-

hoffen sei. Er bitte daber im Namen seiner Sender: 1. moge

Allen ohne Dnterschied gestattet werden, Garn za spinnen and

dieses zn verkanfen oder darans Leinwand aber nur zum hanslichen

Bedarf zn weben; 2. moge es Jedem gestattet sein, Garn zu

spinnen oder fertiges zu kaufen and daraus darch zunftmassige

Leinweber Leinwand weben zu lassen, die ffir den Hausbedarf

verwendet oder verkaufet werden konnte ; 3. m6ge Allen, die nicht

zur Zunft geh5rten, verboten werden, aus selbst gesponnenem oder

gekauftem Garn selbst Leinwand zu machen und zu verkaufen

oder solche durch der Zunft nicht Angehdrige machen zu lassen.

Nur dann sei namlich eine Verbesserung dieses Handwerks zu

erzielen, wenn alle verkaufliche Leinwand durch unterrichtete

Meister angefertigt wiirde. Sollten die Artikel bestatigt werden,

so werde die Provinz in einigen Jahren sich viele tausend Gulden

erhalten, die bisher fiir Gewebe aus der Tiirkei, Moldau, Polen

und Deutschland ausgegeben worden seien. Eine Aufmunterung

zur Ausabung dieses Gewerbes werde damit gegeben, dass der

Verkauf aller auslandischen Gewebe aus Hanf oder Flachs, die

man in Siebenbargen machen k5nne, verboten werde. Auch die

Abschrift eines Majestatsgesuches findet sich in den Acten, das

alle Leinweberzttnfte der Sachsenstadte in Siebenbiirgen, sowie die

mit diesen zunftmassig vereinigten Leinweber anderer Orte an

Karl VL richteten.fEs beginnt mit dem Satze : Wie grossen Nutzen

die Leinweberei dem menschlichen Geschlechte bringe, erhelle

schon aus dem deutschen Sprichworte: „Das Hemet ist mir naher

als der Rock", und ffihrt dann aus, dass Schwaben, Schlesien und

Oberosterreich sowie andere LUnder in folge der dort gut ein-

gerichteten Leinweberei reiche Einkftnfte besassen und wohlhabend

seien, wahrend Siebenb&rgen und dessen unglUckliche Bewohner

einen Beweis daf&r lieferten, welchen Schaden der Mangel einer

guten Einrichtung dieses Gewerbzweiges den Einwohnern eines

Landes bringe; denn ein grosser Theil dieser werde nicht nur

im Erwerbe gehindert, sondern sogar genothiget, einen Theil des

Erworbenen far Leinenzeug anderen Landern hinzugeben. Die

Bewohner Siebenbilrgens erscheinen um so ungliicklicher, weil das

von ihnen bewohnte Land den Stoff zum Betriebe der Leinweberei

9frr<nt««ln4to, 9lene ^\qe, 8anb XXVII. ^ft 9. 34
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im tlberfluss hervorbringA. AIs Hanpthinderniss eines AofBchwanges

dieses Gewerbzweiges wirJ bezeichnet, dass das Banernvolk, nicht

znfrieden mit dem Erwerb, den ihm der Acker- und Weinbaa, die

Viehzucbt, das Fnhrmannsgesch&ft and Anderes gewUhre, auch die

Leinweberei ausiibe und sie dnrch Erzengung wenig geeigneter

Leinwand aus dem selbstgesponnenen Game verdrange, wodnrch

die Burger des Landes und auch das Militar gen5tbigt w&rden,

zum gr5ssten Schaden des Landes ihr Bediirfniss an Leinwand von

aus.wUrts zu decken. Die Gesuchsteller legten in der Absicfat, die

bestehenden Hindernisse der Entwicklnng ihres Gewerbes zu be-

seitigen, den Entwurf von Zunftartikeln zur Bestatigung vor, die

sie in die Lage versetzen warden, die Leinweberei erfolgreich zu

betreiben, auch die Anspriiche des MiiitUrs zu befriedigen und dem
Lande viele tausend Gulden zu erhalten. Diese Artikel stimmten im

Wesentlichen mit denen derWollweber und Eupferschmiede Uberein.

„Das Meisterstiick^, heisstesim 14., „8oll sein folgendes : EraoU selbst

mit eigenen Handen ein neues Leinwandgezeug, auf eine und

'/« Ellen breit gerichtet, machen, nachgehends mit sammt dem darzu

gehdrigen Rohr (so weniger nicht als zehn ZoU haben soil) in

Gegenwart der Schaumeister zusammen in das Rohr einziehen und

gleich anfangen 1-mo zweier Finger breit Zwillig, 2-do auch so

breiten Zwest, endlich darauf 50 Ellen Leinwand in einem StQck

untadelhaft in vier Tagen zu machen, welche er denen Schau-

meistern zur Besicht zustellen solP. Nach dem 21. Artikel sollte

die Zunft „die Stadt und Revier laut Landesrechten Approbatamm

constitutionum part. III. tit. 58 art. 1. mit genugsam- und taug-

licher Arbeit versehen, insoweit nlimlich der Landmann die Zunft

mit dem nothigen Garn versehen thue, und ein jeder Meister die

Leute, so etwas bei ihm bestellet, fleissig bef5rdern; dahiugegen

soUe alle Pfuscherei sowohl in den Stadten als auch in denen der

sachsischen Nationsjurisdiction unterworfenen gesambten M^kten
und Ddrfern verboten sein, dass darob Niemandes Protection was

gelten soUe, sondern, wo dergleichen Pfuscher und Obertreter ge-

funden, solche durch obrigkeit- und richterliche Gewalt des Orts

alles Werkzeuge und Waare wegzunehmen und zur H^lfte der

Obrigkeit, zur Halfte aber der Zunft verfallen sein solle^. Jeder

Meister soUte mit Bewilligung der Zunft so viel Gesellen halten,

als er mit Arbeit versehen k5nne; babe aber ein alter, schwacber

Meister keinen Gesellen, so solle derjenige, welcher mehr als einen
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babe, schaldig sein, ihm einen za iiberlassen, fUr den er sicb

indes einen anderen venichreiben konne. Waren nur wenige

Geeellen vorhanden, so sollten sie den Meistern der Reihe

nacb aaf ein Vierteljahr zagewieeen werden. Bemerkenswerth

waren anch die Beatimmangen der letzten secbs Artikel. Dar-

nacb wurde den nicbt znr Zunft Gebdrigen verboten, selbstge-

macbte Leinwand za verkanfen ; doch durfte Derjenige, der Garn

durcb bierzn bestellte Spinnerinen hatte anfertigen and dasselbe

darcb einen Webermeister za Leinwand verarbeiten and dieee zeichnen

lassen, solche verhandeln. Niemand, der nicbt zanftmlUsiger Meister

war, darfte fQr einen Anderen gegen Entlohnang Leinwand weben,

wohl aber za seinem eigenen Gebraach and f&r sein Haus. Das Garn,

das die Leinweber tkberall kaafen darften, soUte „eines Haares" sein,

der Flachs sollte nicbt mit Hanf, noch dieser mit jenem oder mit Werg

gemiscbt sein. Zam Scbatze der Verkaufer stellte eine Tabelle die

Sorten des bei den Webern in Siebenbiirgen Ublichen Games mit

Angabe des Preises zasammen, der dafiir bezabit werden solle, wie

sie aach angab, welcher Macherlohn den Webern fiir eine sieben-

btlrgische Elle von
1 V4 EHe Breite gebiihre, die aus einer oder der

anderen dieser Sorten angefertigt werde; za Zeiten des Miss-

wacbses sollten die Preise entsprechend erh5het werden. Die Weber

sollten, wenn die Eanden es nicbt aasdriicklich anders verlangten,

die Leinwand 1 \ 4 siebenbiirgische Ellen breit and in Stucken von

50 Ellen Lange anfertigen und zwar gat, fest and meistermassig,

woruber der alteste Schaameister za wachen hatte. Ibm masste

sowohl die zam Verkaafe als aaf Bestellang angefertigte Leinwand

vorgelegt werden, worauf er die tadellos befundene mit dem Wappen
der Stadt oder des Marktes, wo sie angefertigt worden, bezeichnen sollte.

Damit iiber die Sorte des Games zwiscben den Kaafern und Verkaafern

keinStreit sicb ergebe, sollte dieObrigkeitjederStadt oderjedesMarktes,

wo Zanft gebalten werde, einen des Games wohl kandigen „Schau-

and Schatzmeister^ halten and in Eidespflicht nehmen ; dieser solle

das ihm vorzalegende Garn gewissenhaft sortieren and besiegeln,

wofftr ihm der Verkaafer von je fftnf Pfand 1 D. za zahlen babe

;

^denn'', laatet es, „es besser ist, 1 D. za zahlen als um 10, 20,

30 oder noch mehr vervortheilet za werden.^ Keyser kehrte 1727

von Wien nacb Hermannstadt zariick, and es gab darauf raehrere Ver-

handlungen mit den Kronstadtern, es warden Abgesandte der Zanft

nacb Klaasenbarg geschickt, wo sie das eine Mai 18 Tage verweilten.

Digitized byGooglQ



— 520 —
and es warden aaf Befehl des Comes Dr. Andreas Teatscb die

Unionsmeister wegen der Privilegien nach Hermannstadt berafen,

wo ihnen die AUschaft der dortigen Leinweberzunft ^eine ebrbare

and zalassige Mahlzeit'' gab, fiir welcbe die Zanft 8 a. fl. 95 D.

bezahlte. Auch im Jabre 1728 gab es Reisen nach Klaasenburg

and langeren Aufentbalt daselbst, eine derselben trat der Zanftmeister

Jobann Eeyser am 15. September in Gemeinscbaft mit zwei Kron-

stadtern an; aacb warden die Zanftartikel in diesem Jabre aaf

Kosten der Zunffc secbsmal abgescbrieben, was 2 a. fl. 04 D. kostete.

Im folgenden Jabre macbte Keyser neaerlicb eine Reise nacb Klaasen-

barg, and es warden an Paal Scbneider fiir Barcbent and Leinwand,

die daselbst beim Gaberniam gezeigt worden and dort geblieben

waren, 4 a. fl. 11 D. gezablt. Es scbeint jedocb, dass alls dieae

Versucbe das gewiinscbte Ergebniss nicht berbeigefUbrt^batten ; denn,

nachdem Keyser die „in Wien formierte Artikel" den Kronstadter

Meistern mitgetbeilt, batten diese zwei aas ibrer Mitte nacb Her-

mannstadt gescbickt, die dort die Erklarang abgaben, sie baben

ihn nicht deshalb nach Wien geschickt, am neae Artikel anza-

nehmen, sie wollten bei den alten bleiben; hievon machten sie

aacb dem Gaberniam Mittheilang. Mit Best&rzang, schrieb Keyser

daraaf an den Magistrate baben die Hermannstadter Leinweber-

meister den Verweis des Herren von Friedenberg ^ gehort, „waramb

andaaswasUrsacben sie, Webermeister, vordem gesambten loblichen

Gaberniam dieselbige Artical, welcbe eine bochbestellete sieben-

bQrgische Hofcancellei in Wien darch Jobann Keisern iiberschicket,

verstossen and ganzlich denselben widersprochen baben;*" nan

wiirde man sich ibrer in Wien schweriich mehr annebmen. Er

fiigt; bei, die Meister baben ihn ersacht, in ibrem Namen Abbitte

za leisten, da sie von den Kronst^dtern verfQbrt worden seien, and

schliesst mit dem Wansch: „Els werden Eaer Wohl-edel-nam-

haft-vorsichtig-Weisheiten and ein gesambter bochbestellter kaiser-

licher and siebenbiirgischer Hofrath ans als in der Haaptstadt

in Siebenbiirgen alle vaterliche Halde nicht ganzlich verscblossen

baben and noch weiter eine vaterliche Vorsorge vor ans in sich

befinden, anseren Fehler iibersehen, mithin anserer Zanftartical

verm5glicbst dahin einrichten, dass wir ansers Ansachens wirklioh

gewahret and mit erwiinscht-heilsamer Resoiation and Articaln

' Johann Kinder von Friedenberg, damals Hermannstadter Senator, weilte

als Abgesandter Hermannstadts and der s&chsischen Nation in Wien.
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mdgen erfreuet werden." In Folge eines kaiserlichen Decretes und

eines Erlasses des Gaberniums vom 28. Marz 1727 versendete der

Gomes am 19. April dieses Jahres diese und Keysers Project an

alle sachsischen Magistrate und Sttihlsamter, damit sie in dfPentlicher

Sitzung verlesen und auch den Leinweberziinft^n und Meistern

zur Ausserung dariiber mitgetbeilt wiirden, ^ob sie an dieser

SoUicitatur Theil und Belieben nehmen und haben, ob sie die

projecta, wie sie eingegeben worden seien, biiligen and vor ihre

Zunft diensam erachten/ endlich, ob diese fiir die Stubls- und

Districtsbewohner nutzlich oder schadlich sein w&rden. Am 22. Mikrz

batten sich Schassburg, Grossschenk, Reps und Leschkirch gegen

Keysers Project ausgesprochen, am 7. Mai that es Bistritz und

am 22. d. M. Mediasch, wie auch Kronstadt die Bestatigung der

Artikel des Jahres 1 536 verlangte. Als Gomes Teutsch diese Ausse-

rungen am 23. Mai dem Gubernium vorlegte, bemerkte er, dass

auch einige Dorfer, die unter Hermannstadts Jurisdiction standen,

den Wunsch batten, das bisherige Recht, Leinwand anzufertigen

und frei zu verkaufen, zu behalten, und dass M&hlbach, Reuss-

markt und Broos in dieser Frage nicht in Betracht kamen, weil

in diesen Gegenden wenig Hanf und Flachs angebaut wiirden und

Leinweberziinfte nicht best&nden.^ Ausser dem Entwurf neuer

Artikel fiir die Leinweber finden sich Projecte solcher fiir die

Seifensieder, Fassbinder, Zimmerleute und Goldschmiede.^ Weil

die Zunft aus wenigen Meistern bestehe und daher nur garinge

Einkiinfte babe, wollten die Seifensieder, dass ebensowohl die

Zunftmeister als auch der Zunftschreiber ihr Amt unentgeltlich

verwalteten, die Zimmerleute erkannten dem alteren Zunftmeister

nur 2 und dem jiingeren nur 1 u. fl. im Jahre zu, wahrend die

Fassbinder der Meinung waren, die Bestimmungen ttber die BezUga

der Zunftmeister sollen sich nur auf die grossen ZHnfte beziehea

and nicht auf die in den Markten, die wenige Mitglieder zahlten, von

denen der Jahrgulden meistens den etwas st^rkeren Stadtz&nften eriegt

werde. Der Wochenlohn eines Gesellen betrug bei den Seifensiedern

35 D., bei den Fassbindern sollten dem ttichtigen Gesellen 36 D.

wdchentlich, dem unt&chtigen im Verhaltniss seiner minderwerthigen

Arbeit weniger gezahlt werden, und der Zimmermannsgesell soUte

» Acten des National-Archivs Nr. 73/1726 und 22/1727.

» Ebenda Nr. 87/1726, 99/1726, 97/1726, 45/1734.
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einen Taglohn von 5 D. erhalten. Den Lehrjangen woUten die

Seifeneieder w&hrend der Lehrzeit nichts geben. Ein Fassbinder-

geselle, der vierzehn Tage lang bei einem Meiater geblieben, ward

yerpHichtet, bis zum Martintag daselbst aoazaharren, indem vor-

ansgesetzt wnrde, der Meister habe sich in einem solohen Falle

derart mit Holzwerk versehen, dass er es allein nicht verarbeiten

konne and dass es der Gefabr ansgesetzt werde, von den W&rmem
zerfressen and verdorben za werden. Die Seifensiedergesellen sollten

das Meisterstiick binnen drei Tagen machen, bei den Fassbindern

bildeten es: „eine grosse Kraatbodang, ein Weinfass, beide SttLcke

von hartem, starkem and gesandem Holz; item eine Badewanne,

ein Trachter and eine Batte von Tannenholz**, bei den Zimmer-

leaten ein scbdn gekehlter Fensterkopf oder ein aaf gleiche Art

verfertigtes ^Thdrgerath'^. Den Dorfbindern sollte w nicht gestattet

sein, neae Arbeiten za verkanfen. Man liess jedem Dorfe einen

gWegen dee Weinbindens/ and dieser hatte der Zanft, der er ein-

verleibt war, zar Bezeagang des Geborsams j&hrlich I fl. za zahlen.

Die Seifensieder verlangten, dass ihnen dem Deatschl&nder Gebraach

nach das Kerzenziehen zagestanden werden mdchte, so dass Niemand

an einem Orte, wo ein zanftmassiger Seifensieder sich befinde,

dieses than oder Kerzen verkanfen diirfe ; and aach die Zimmer-

leate sollten, wievonaralterZeither, so aach kftnftighin, Ziegeldecker-

arbeiten verrichten, also gegen den sonstigen Branch zweierlei Gewerbe

aostlben ddrfen. Der 1734 angefertigte Entwarf „einiger Articnl and

Constitationen vor die ehrliche Goldschmiedzanft in Herrmannstadt*^

richtete sein Aagenmerk haaptsEchlich daraaf, dass bestehende

Missbr&ache beseitigt wftrden. Die Meister darften nar 1 l-l5thige8

oder besseres Silber verarbeiten and waren verpflichtet, jede von ihnen

oder ihren Leaten angefertigte Arbeit mit ihrem Zeichen za ver-

sehen, das sie bei der Zanft ins Blei eingeschlagen batten. Silber,

das ihnen zam Einschmelzen gebracht warde, sollten sie genaa

verzeichnen and nar so viel davon einschmelzen, als sie za verarbeiten

batten, geschmolzenes Silber mit ihrem Zeichen versehen and

anbezeichnetes nar mit Erlanbniss der Zanftmeister kaafen and

verarbeiten. Diese waren verpflichtet, die Werkst&tten der Meister

anversehens za besachen, alles Strafw&rdige za bemerken, sich

von dem za den Arbeiten verwendeten Silber Proben geben za

lassen and bei Gelegenheit des letzten Zanfttages im Jahre oder

Greneralzanfttages za berichten. Vor diesem sollte jeder Meister
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ansser der Silberprobe aacb ein Pfand im Werthe von 3 fl. aber-

geben; das dies Bestimmnng batte, die Erlegong der v^m Oenerai-

zanfttage aaferlegten Oeldstrafe za sicbern: betrag diese mebr,

80 warden dem StraffHIligen vierzebn Tage zu ibrer Bezablang

zngestanden, nacb deren Ablaaf ibm nnd seinen Lenten die Arbeit

eingeetellt wnrde, wenn er nicbt gezablt batte. Damit kein scblecbtes

oder minderwertbiges Silber verkanft werde, soUten die Zanftmeister

daranf acbten, dass die Meister ibre Arbeiten entweder selbst ver-

kauften oder durcb andere Meister, niemals aber, and zwar bei

Verlnst der Arbeiten and einer Strafe von einer Mark Silbers, darcb

Umtr^ger verftassern liessen ; die Arbeiten, welcbe fremde Meister

bei Gelegenbeit der Jabrmarkte nacb Hermannstadt bracbten, batten

sie aocb za antersacben and mit Hilfe der Obrigkeit wegzanebmen,

wenn sie die Probe nicbt bestanden, aasser der Jabrmarktszeit

sollte dieses mit alien von Fremden znm Verkaafe gebracbten Arbeiten

gescbeben. Endlicb sollten die Zanftmeister aacb, einmal, damit nicbt

Silber aas dem Lande geffibret, dann damit dies oder Gold darcb

Vorkaaf nicbt vertbeaeret werde, dem Aafkaaf dieser Edelmetalle

entgegentreten ; Jeder, der dabei ertappt werde, dass er Gold oder

Silber aafgekaaft babe, am damit za bandeln oder es aaszafdbren,

verlor dies and die eine H&lfte davon fiel der Zanft, die andere

der Obrigkeit za. Scb&tzangen vorzanebmen, war ein Recbt der

Zanftmeister ; sie erbielten daf&r nacb altem Braacb von einer Mark

Silber 8 D., von Gold im Wertbe von zwei Dacaten I D. and von

einem Edelstein, der mebr als 50 Pfennige wertb war, 10 D. Liessen

sie die SSb&tzang darcb von ibnen entsendete Meister vornebmen,

so fiel diesen die H&lfte der ScbHtzgebftbr za. Damit darcb Dm-
tri^er nicbt Silberwaaren von za geringem Silbergebalt verkaaft

w&rden, sollten aacb die einzelnen Meister das Becht baben, solcbe

za antersacben and ibnen wegzanebmen, was sie Derartiges bei

ibnen f&nden. Lebrjangen darften nar solcbe Meister aafnebmen,

die dies schon zwei Jabre waren and alle Zanftgebabren entricbtet

batten and, wer einen Lebrjangen aasgelebrt batte, war erst nacb

Ablaaf eines Jabres berecbtigt, einen neaen aafeanebmen. Die

Aafnahme dee wenigstens secbszebn Jabre Alten erfolgte nacb einer

Probezeit von vier Wocben. Dabei batte er 4fl. 32 D. Eindinggeld

and der Altscbaft fUr eine Mablzeit 16 a. fl. za zablen, aasser er

war der Sobn eines Meisters, in diesem Falle bescbnLnkte sicb die

Zablang aaf 32 D. Ein solcber batte aacb eine Lebrzeit von
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nur vier, jeder Andere von fiinf Jahren darohzamacben ; ^ nach

dieser Zeit wurde er vor der ganzen.Zanft freigesprochen, wobei

er 50 D. ^Ausschreibgeld^ za erlegen hatte. Ala Gesell masate

er dann zwei Jahre bei seinem Lehrherrn, der ihn bebalten

sol lie, bleiben, im ersten Jahre gegen einen Wochenlohn von 40,

im zweiten gegen einen aolchen von 50 D. Nachdem er weitere

zwei Jahre bei einem Hermannstadter Meister gearbeitet hatte,

sollte er auf die Wanderschaft ziehen und ebenfalls zwei Jahre in

der Fremde arbeiten, und zwar alles dies, ^dass man nicht anstatt

Meister miserable, kunstohnverstandige and nntiichtige Lente in

die Znnft bekomme.^ Wollte ein Geselle, der das Gewerbe in

Hermannstadt erlernt hatte, Meister werden, so sollte er dieses

zuerst dem Zunftmeister melden, dann nach dessen Anweisang an

jeden Meister der Zanft das Ersnchen stellen, dass man ihm bei

dem iiachsten Zunfttage erlaaben moge, das Meisterstiick za machen,

endlich zwei Meister der Altschaft bitten, dass sie bei dieser Grelegen-

heit vor der versammelten Zunft sein Ansachen wiederholen m5gen.

Nachdem er fiir die Altschaft ein massiges Mittagmahl veranstaltet

hatte, musste er in acht Wochen beim Zanftmeister oder einem

anderen, von diesem bestimmten Meister das Meisterstiick anfertigen.

Warde er in diesem Zeitraum nicht fertig, so hatte er fiir jede

weitere Woche, die er zu seiner Arbeit braacbte, 1 a. fl. za erlegen.

Warden seine Erzeugnisse von der Zanft nicht gut befunden, so

sollte er in je weiteren acht Wochen das Meisterstiick so oft wieder-

holen, bis kein solcher Fehler mehr an demselben gefunden wurde,

der verriet, dass er sein Gewerbe noch nicht gehdrig erlcTmt habe,

kleinere Mangel waren mit 4 a. fl. zu biissen. War das Meisterstiick

von der Zunft angenommen worden, so hatte der neue Meister 40,

war er der Sohn eines Meisters 25 u. fl. zu zwei Drittheilen baar,

zu einem Drittheil in einem Pfande zu erlegen, wovon die eine

Halfte der Altschaft, die andere der ganzen Zunft zufiel. Ein Solcher,

der seine Lehrzeit nicht in Hermannstadt zugebracht hatte, musste

50 u. fl. zablen, „worin doch alle und jede Kleinigkeiten als zur Pfanne,

zum Mdrsel und dergleichen eingerechnet" waren, und der Zunft

das Meistermahl geben. Auch hatte er vorher nachzuweisen, dasa

er aus reiner Ehe entsprossen, freien und von beiden Eltern deutschen

< Nach dem im National-Archiv verwahrten Zunftbuch der Hermann-

st&dter GoIdBchmiede von 1496—1872 warden Lehrjungen fftr 3, 4 oder 5 Jahre

aofgedungen.
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Herkommens sei and sich bisher tadellos aafgefiihrt babe. Hatte

er nicht vier Jahre als Geselle gearbeitet, so masste er diese zaerst

erganzen, in jedem Falle aber zwei Jahre bei einem oder zwei ihm

bestimmten Hermannst&dter Goldschmiedmeistern gegen ordentlichen

Wochenlobn nm das Meist-erstQck arbeiten. Dieses bestand aas

einem nntadelhaft sch5n gemachtem Geschirr, „da8 einem Meister-

stiick ahnlich^ war, einem Siegel mit Schild und Helm nnd einem

„geschmttenen, nachKunst gemachten'^ Ring.^ Hatte der zumMeister

Gewordene geheirathet, so konnte er das Gewerbe ansQben, wie

jeder andere Meister; das Heirathen vor abgelegtem Meistersttick

sollte eine Geldstrafe von 4 a. fl. naoh sich ziehen. Die Meister

batten das Recht, den Zanftm5rser, die Zanftwage nnd Gewichte

za benQtzen; ihre eigenen Werkzeage durften sieNiemandnm leihen,

der nicht zur Znnft gehorte, wie ihnen anch verboten war, an

einem Orte zn arbeiten, wo nicht Zanft gebalten warde ; wer dies

gethan, hatte eine Mark Silber als Strafe zn eriegen; „hatte er

aber noch dazu anch andere Nationen in der Knnst informieret^,

so sollte diese Strafe vierfach eingehoben werden. Abweichend von

dem Branche anderer Zdnfte waren folgende Bestimmnngen. Es

wnrde der Zanftschreiber von den Zunftmeistern ernannt, und die

beiden Schlftssel zur Zunftlade sollten sich in seinen nnd des jiingeren

Zunftmeisters H^nden befinden. Den mittleren and jangen Meistern

sollte die Altscbaft, „bei welcher der Zanft promotiones einzig und

allein stehen,** einen „aus der Mittlnng^ znmVorsteher und Altesten

bestellen, damit er „alles Dasjenige, was von der ehrlichen Altscbaft

* Im 15. and 16. Jahrhandert bildete das Meisterstack eines Qoldschmiedes

in Krakau: ein silberner. Becher, das Stechen eines Siegels mit Wappen and

Schrift, sowie das Fassen eines Steines in Gold ; in L&beck : ein goldener Ring

mit dnrchbrochener Arbeit, ein niellierter Verlobongs-Armring, eine mit einem

Engel gezierte Spange and ein Messerring mit Schmelz ; in Wismar : ein Ring

mit Drachenkdpfen, eine Spange mit einem Engel, eine Yerlobangsspange mit

Niello, ein Messerring; in Danzig: ein goldener Ring mit einem Edelstein, ein

Paar Messerringe mit darchbrochenem Laabwerk and Schrift, ein Kelch; in

Breslaa : ein Kelch, ein Siegel and ein Diamant oder Saphir in Gold gefasst

;

in Frankfort : ein GQrtel, ein Kelch, ein Siegel ; in Strassbnrg : ein Kelch, ein

Siegel, ein Diamantring, spater statt des Kelches ein knorrecht Geschirr d. i. ein

Becher mit Backeln; in Freibarg i. Br.: ein Kelch oder Knorren, ein Siegel,

ein Diamantring; in Stuttgart: ein Ring von Gold, geschmelzt, mit einem ver-

setzten Steindiamant, ein Siegel, das mit Schild and Helm wohl geschnitten

sei, ein fleissiges Daplet oder yerdecktes Trinkgeschirr. Bruno Buoher, Die

alten Zanft- and Verkehrs-Ordnangen. XXX.
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Das Zunftwesen in Hermannstadt
zur Zeit Karls VI.

Mittheilnngen ans den Hermannstadter Magistratsprotocollen
von

Heinrioh Herbert.

Anhang.

1. Die Artikel der Efirschnerznnft vom 3. Febrnar 1721.^

Wir Burgermeister, Konigs-und Stuhlsrichter sampt geschwomen
Altisten der Stadt Herrmanstadt, Schassburg, Kronen, Medwisch,

Nosen, Mlillembacb, auch der anderer sachsischer Stiihie in Sieben-

biirgen ftigen biemit Allen and Jeden zu yernehmen, dass, wie

' Wir entnehmen den Text derselben einem onter Nr. 42/1723 im National-

archiv erliegenden Actenstack. Dieses bildet ein Folioheft von f&nf Bogen.

Die der Lange nach gebrochenen Blatter enthalten rechts die Artikel yom 6. De-

cember 1640, wahrend auf der linken Seite, wie auch anf einem eingenahten

Papierblattcben, vorgenommene Abandemngen yerzeichnet sind. Das erste,

sonst leere Blatt entb&lt anf der zweiten Seite folgende Bemerknngen : „NB. Vor

das Pfnnd Wachs aller Orten D. 80 zu snbstitnieren' nnd znr Einfagnng in

den Text der nacbsten Seite: „von der hochsten landesf&rstlichen Herrschaft

confirmierten'' ; den Schlass bilden vier leere Seiten nnd die letzte, die den

Umschlag yertritt, tragt die Anfschrift: Articnli cehae sen confratemitatis do-

minomm pellionnm nt et alia yaria noya 1723, 1724. Unter derselben Nnmmer
findet sich ein Heft yon yier Bogen in folio, dessen letztes Blatt leer ist; es

enthalt den Text der Artikel mit Berticksichtignng der beigef&gten Anderongen,

nnd endlich ein Foliobogen, dessen beide ersten Seiten folgendes Concept anf-

weisen: ,Wir Znnftmeister, Vorsteher nnd Altisten der Union gesambter ehr-

lichen Ztlnfte derer Knrschnermeister in Siebenbdrgen, namentlich derer kdnig-

lichen Stadte Herrmanstadt, Schassbnrg, Cronstadt, Medwisch, Bistritz, Mtlllen-

bach, wie anch der Stadt Clansenbnrg; namentlich von Herrmanstadt: Andreas

Q5kelins Hoch nnd Andreas Kranss, Rathsgeschwome, Simon Weber nnd Andreas

K15ss, Znnftmeistere ; yon Schassburg: Johannes Binder nnd Andreas Q51dner;

yon Cronstadt : Johann Kroner; yon Medwisch : Petros Hann nnd yon Clansen-

36*
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wir in diesem tausendsechshundert vierzigsten Jahr den 5-ten Tag

Decembris zu sanctae Catharinae Tag in der Herrmannstadt noth-

wendiger Geschaften halber in unserer Generalcongregation an ge-

wohnlichen Ort beisammen gewesen, sein vor una erschienen von

der ganzer Landsmeisterschaft der ehrliger Kiirschnerzunft, so allhier

beisammen gewesen, die Ehrbarn, als aus der Herrmannstadt: Herr

Johannes David, Herr Laurentius Rosenauer, Rathsgeschworne, David

Lorentz, Georgius Scbobell and Valentinus Stamp, Zechmeister and

Vorganger der ehrligen Kiirschnerzechen ; von Schassbarg : Laarentias

Bodendorfer, Andreas Hatscbner ; von Krohnen : Michael Waltzer, von

Medwisch: Herr Michael Metz, Rathgeschworner ; von Claasembarg:

Antonias Rener sampt den andern aas Stadten and Markten von

der Union der ehrliger Kiirschnerzechen hieher Abgesandten, ihrer

Mitbriiderer als von einem Theil, von anderem Theil aber die ehrbare

Stephanas Miskaj, illustrissimi domini domini principis Transylvauiae

aulae cancellariae maioris iaratas scriba, Michael and Elias Eirschner

burg : Georgias Csavasi sambt nnsem abrigen Mitbrndem und Mitmeistern des

Kurschnerhandwerks geben hiemit za vernehmen, dass, nachdeme unsere Vater

and Vorfahren des ehrlichen Ktirschnerhandwerks bereits von Alters her mit ge-

wissen, der Zeit, Qelegenheit and Landesbeschaffenheit gemass eingerichteten

and von Zeit za Zeit von glorwardigen Konigen, Farsten and Landesherren

confirmierten constitationibas cehalibas and Zanftartikeln gelebet, in Ansehang

der gegenwartigen Zeitlaaften and Bewandtniss nnserer Profession and Hand-

werks vor n5thig and dienlich erachtet, gedachte alte Artikel and constitationes

von Neaem za tibersehen and za des gemeinen Wesens Bef5rderang and Aaf-

nahme des ehrlichen Handwerks in einigen, wiewohl nicht essentiellen St&cken

za verbessem and gegenwartiger Zeit Umbstanden gem&ss einzarichten, damit

ein jeder der Union zagethane, ehrlicher Meister sich damach mdge regnlieren

and richten k5nnen; welche constitationes oder Artikel von Wort za Wort
laaten, wie folget:'' Daran schliesst sich: „Conclasio. Wann demnach gedachte

constitationes and Artikel grdsstentheils ganzlich aas denen alten instramentis

transsamieret, sonsten aber in so weit aach einige Variation daza kommen^
denen alten and in anveranderlicher praxi beibehaltenen conform and nicht

zawider, sondern vielmehr zar Verbesserang des Handwerks and folgentlichen

Natzen des gemeinen Wesens abgesehen, nach alien dereQ Inhalt, Pankten and

Claaseln von ans einmilthig genehm gehalten, gat befanden and als ndtzlich

and n5thig von Neaem ratificiert worden sind; so haben wir mehrgedachte

constitationes and Zechartikel vor ans and ansere Posteritslt derer ehrlichen

Kftrschnermeisteranion hiemit bekr&ftigen and za dem End solche mit onsern

gew5hnlichen Zanftinsiegel bedracken wollen. So geschehen in nnserer Unions-

congregation za Herrmannstadt den 8. Tag des Monats Febraarii im Jahr

Christi, ansers Herrn, eintaasend siebenhnndert ein and zwanzig."
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von Weisemburg, Zechmeister der Kiirschner allda, gebiihrend an-

und vorgebracht, wasmassen gesammte ehrliche Zanft and Union

derer siebenbiirgischen, in einer genau verbandenen Societat lebenden

Kiirschnermeister von Altersher nach gewissen, von einer lob-

lichen Universitat sachsischer Nation ihnen verliehenen and von

der hochsten landesfUrstlichen Herrschaft confirmierten constita-

tionibas and Zanftarticaln zur Erhaltang ihres corporis politici

gelebet and zam hochsten Herrendienst wie aach gemeinem Natzen

des Vaterlandes ihre ehrliche Hantierang getrieben batten. Nach-

demmaln aber bei verschiedenem derzeiten Wechsel and geanderten

Conjanctaren, aach ein- and anderm dero Profession prajadicierlichen,

sich ereigneten Zafallen gedachte constitationes and Artikel einige

zam gemeinen Heil diensame Verbesserang and Renovation braacheten,

amb dadarch manchen Missbraachen and Unordnangen stearen

and wehren za konnen, als haben dieselbe ans ein Project dero

Unions and Zanftconstitationam, wie solche anter ihnen bis dahin

vermoge hochster landesfiirstlicher confirmationaliam in praxi ob-

servieret worden, jedoch mit ein- and anderer obwohl nicht essen-

tialen Verbesserang za reifer Consideration and nach befandener

Billigkeit dero Ansachens erfolgender Bestatigang and Bekraftigang

vorgeleget and gebeten, damit wir ihnen, ehrlichen gesammten

KUrschnermeistern, solche ihre renovierte Artical in formam aathen-

ticam constitationam cechaliam bringen and ihnen, wie aach ihrer

Posteritat, nach dem Exempel anserer seligen Vorfahren za con-

firmieren gerahen m5chten. Welche Artical von Wort za Wort

laaten, wie folget:^

* Der Abschnitt von : ^gebuhrend an und vorgebracht" bis hierher lautete

arspranglich : Da sie dann vorgeben, wie dass onset gnadiger Herr, Herr und

Fnrst den WeissemburgerKtirschnern ein privilegium gnadigst ertheilet, welches

sie nomine et in persona der ganzer Landsmeisterschaft der ehrliger Knrschner-

zechen tempore pnblicationis in proximis elapsis generalibns comitis (!) Albae

Juliae celebratis in tantum, in quantum et antiquis totius universitatis Saxo-

nicae nationis privilegii (!) prajudicieret, contradicieret, damit aber sowohl

unsers gnSdigen Herrn Herrn und Forstens gnadiges Privilegium wie auch

einer Idblichen Dniversitfit den Kftrschnern vormals ertheilete Artikel mit

nichten violieret und gekranket wurden, so haben sie dieselben von beiden

Partheien compariert und diese nachfolgende Satzungen artikelsweisc formieret,

bittend, dass wir diejenigen wollten ubersehen und im Fall sie wegen bestan-

diger Einigkeit unter ihnen von uns erkannt wurden, auch confirmieren und

unter unserem mit dem Provincialsigill ausgeben Die Artikel aber sind diese.
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Articulus 1.

Von einem Jeden, der * in die Union der loblichen Kurschner-

zechen will eintreten, wird zum Ersten erfordert, dass er aus den

dreien incorporierten Nationen des Landes als : ungerisch, teutscher

and zacklischer, aus einem reinen and anbefleckten Ehebett ge-

boren, ein freier, das ist keiner Leibeigentschaft anterworfener

Mensch, er sei Meister, Gesell oder Lehrjang. Ein Lehrjang, ehe

er nach Zechordnang in die ehrliche Zechen wird eingedinget, der

soli vierzehn Tage, sich zn versachen, dienen and nicht mehr and

soil vier ganzer Jahr za dienen eingedinget werden, in die ehrlige

Zech soil er niederlegen fl. 4 „ 64. Wofern ein Meister dem anders

than wird, der soli amb fl. 1 gestraft werden ; eines Meisters Sobn

aber, so ihm nicht beliebet, das Handwerk bei seinem Vater za

lehren, sondern bei einem andern Meister, der soil der ehrligen

Zechen erlegen D. 64 and soil nicht mehr als drei Jahr dienen bei

oben bertihrter Straf. Es soli aach ein Lehrjang sampt seinem Meister

ein Frabstack aaf zwei Tisch za geben schaldig sein. Stirbt aber

ein Meister, ehe ein Lehrjang seine Lehrjahr erfUllet hatte, solchem

soil die ehrlige Zechen verpflicht sein, einem andern Herrn za geben,

die hinterstellige Zeit seiner Lehrjahre za erfiillen.^ Ein Lehrjang

aber, wenn er eingedinget wird, soil ehrliche Leate za Biirgen ein-

stellen, dass er nach vollbrachten Lehrjahren sich nicht an einen

Ort setzen and verheirathen wolle, wo keine Zech gehalten wird,

damit man also versichert sei, er werde mit der Zeit keinen Storer

abgeben.

Articalas 2.

Welcher Kurschnergesell ein Meister will werden nach Er-

forschang seines Geburts- and Lehrbriefs, den soil die Zanft' nicht

aafhalten, sondern Zechgerechtigkeit nach ihme Solches zulassen.

Welcher Gesell ehe freiet, ehe er das Meisterstuck in die ehrlige

Zech hat aafgewiesen, der soli fl. 4 verbiissen.

Articalas 3.

Welcher Ktirschnergesell heirathet and Meister werden oder

sich in die ehrlige Zanft einrichten will,* der soil in dieselbe er-

* Dafar stand: Ein Jeder in der Idblichen Universitat, so.

* Hier schloss der Artikel urspr&nglich.

* Fftr das Frfthere: soil die Zech denselben.

* Daf&r frfiher: Welch' Kurschnergesell Meister will werden and sich

in die ehrlige Zech einrichten.
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legen fl. 7 „ 64. Zam ersten Eingrussen aber soil er niederlegen aus

benannten fl. 7 „ 64 der ehrligen Zechen fl. 1 „ 64, das Obrige soil er

nachmals zahlen. Welch Gesell aber sich in die ehrlige Zech ein-

zurichten muthwilligerweise verziehen wird,^ demselben soil die Arbeit

gelegt sein so lang, bis er denen Meistern in den Willen kompt,

alsdenn soil er firei sein, nach Zechordnung Gesind zn halten sine

ulla contradictione. Es soil auch Niemand in der ehrligen Etirschner-

zech mehr als einen Lehrjangen auf einmal^ anzanehmen frei sein,

viel weniger zu halten, ehe der ander seine Lehrjahre erftillet, welches,

so es Jemand in der ehrligen Zech wird than und wird dieselbige

Zech, sie sei an welchem Ort sie woUe, solchen Meister dulden, die

soil daramb denen Landesmeistern verfallen fl. 60.^ Welcher Lehrjung

aber ohne gewisse Ursach von seinem Herrn laafen^ oder^ auch

tiber Nacht aasliegen wird, der soil umb fl. 1 gestraft werden.

Articulus 4.

Eines Meisters Sohn, Weib oder Tochter haben halbe Zech

and sein nicht mehr in die Zech schuldig als fl. 1 „ 64. Welch gater

Meister oder eines Meisters Weib, die nicht arbeiten oder das Hand-

werk treiben, gleichwohl aber die Zech mithalten wollen, die sollen

jahrlich in die Zech contribaieren der Meister zwar ein Pfand Wachs
oder D. 40, die Wittib aber halb so viel,^ and wer das jahrlich

nicht that, verliert gleichwohl did Zech daramb nicht, sondern,

wenn er in die ehrlige Zech eintritt, soli ers miteinander erlegen

;

wer aber die Zech will aaflassen, der hat es in seinem Willen.

Articulas 5.

Die ehrsame Meister sollen einer gegen dem andern als Freand

and Briider gesinnet sein, einer den andern lieben and ehren, sowohl

za Haas als aasserhalb and sonsten alien Ortern soil einer dem

* „wird'' ist beigef&gt.

* Ebenso: ,aaf einmal."

' Es folgte fr&her: aasgenommen den Weissenbarger Karschnern wird

nachgelassen angeseheo ihr wohnhaftigen Ort and privilegia, dass ihre Lehr-

jangen, ehe einer sein Lehijahr erfuUet, der Meister nmb einen anderen soil

nmbsehen.
* Dazn fraher: ^wird."

^ Ebenso: ^aber."

' Statt: „die nicht ... so yiel^ nrspr&nglich : „die Zech will erhalten,

die soil j&hrlicb in die Zech geben ein Pfond Wachs. '^
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anderen Ehr beweisen und erzeigen. Welche wider Dieses za thun

gespiiret werden, sollen umbfl. 1 gestraft werden; wird aber irgend

ein Meister bei einem Zank anter denen Meistern sein und die

Sach dem Zechmeister nicbt anzeigen, sondern verschweigen, der

soil auch fl. 1 verbtissen. Welch gut Meister gegen seinem Zech-

meister (Zechsachen betreffend) wird ungehorsam sein, soil umb
ein Pfund Wachs gestraft werden toties quoties; welch Meister

einer den anderen wird Liigen strafen oder sonst mit bosen Worten

schmahen, verbttsst 4 Pfund Wachs. Blut, so den Arz wird bedorfen,

soil sich weder die ehrsame Zech, noch der Zechmeister zu strafen

nicht unterstehen, sondern soil einem ehrsamen und wohlweisen

Rath und loblichen Gericht heimgelassen werden bei Straf einer

Mark Silbers.'

Articulus 6.

Wird eines Meisters Weib eine Wittwe und bleibt ihr etwas

Arbeit von ihrem verstorbenen Mann, es wird ihr zugelassen mit

einem Gesellen und einem Lehrjungen innerhalb einem halben Jahr

aufzuarbeiten, doch also, dass sie die Zeit fiber Alles soil in die

Zech erlegen eben als ein Meister.

Articulus 7.

Welcher Gesell gestoret und an einem Orte gearbeitet hat,

wo nicht Zunft gehalten wird, dem soil nirgend von keinem ehr-

lichen Meister Arbeit gegeben werden, obgleich derselbe Gesell das

Handwerk bei einem rechten Meister erlernet hatte, es sei denn,

dass er nach seiner Wiederkunft heirathe und zur Straf erlege

fl. 16, mit welchem er sich von Neuem zechfahig machen wird.*

Articulus 8.

Welcher gute Meister dem andern den Gesellen oder Lehr-

jungen abwendig machet oder verfUhret, der soil umb einen halben

* Hier stand noch : Diesem Pnnkt sein die Weissembnrger Meister nicbt

nnterworfen.

* Der Inhalt dieses Artikels war frdher der nachfolgende : So einer auf

einer Gay (magy. Erdscholle), da nicht Zech gehalten wird, gelemet h&tte, dem
soil nirgend Arbeit gegeben werden, er lege denn die Zechgerechtigkeit nieder

and diene, wie ein ander Lehrjung. Dazu stand noch: Diesen Artikel sollen

die Weissembnrger Meister behalten lant ihres 16. Artikels mit dieser Con-

dition, dass ein Qesell, so gest5ret oder das Handwerk aosserhalb der Zech

gelemet hat, soil er der Zech erlegen fl. 16.
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Zenfner Wacbs gestraft werden. Es soil auch kein Meister dem

andern die Kaafleate wegrufen, auch ihnen nicht winken bei Straf

fl. 1. Eben bei dieser Straf soil auch keiner an zween Ortern feil

haben.

Articulus 9.

Welcher gute Meister mit seinen Gesellen oder sonst Jemandan

ausserbalb der Zech wird arbeiten oder sich mit Einem wird ver-

selien auf gemeinen Gewinn, der soil amb ein Zentner Wacbs ge-

strafet werden. Eben unter dieser Straf wird auch dieses begrififen,

dass Keiner dem Andern in den Kauf solle greifen, soil auch die

feile Waare * nicht aufsprengen.^

Articulus 10.

Es soil keinem ehrligen Meister in der ehrligen EtLrschner-

zechen zugelassen sein/ allerhand robe Felle ausserbalb oder aus-

•waltzig zu verkaufen bei Verlierung der Waare.* Item soil Niemand

frei sein, allerhand Felle oder gemacht Arbeit mitJemanden ausserbalb

der Zech feil zu haben bei Verlust der Waare* oder bei Geldstraf

so viel, als die Waare ^ werth ist;^ sondern, so Jemanden. eine Noth

vorfallen wird oder Erankheit, der soil es der ehrliger Zech an-

zeigen. Wird die Zech die Waaren® nicht nehmen, alsdeiin moge

er sie verkaufen, wem er will.

Articulus 11.

Welch Meister fiber einen Gulden wird Felle auf dem Markt

kaufen und wird ein anderer darzu kommen und Theil begehren,

derselbe soil verpflicht sein, ihm Theil zu geben bei Straf fl. 1,

aber eines Gulden Werth soil er frei sein, vor sich zu kaufen und

zu behalten.* Keinerlei robe Felle von Lamm^rn soilen den Hand-

» Fur: „Waare" stand „Gtiter."

* Gestrichen : In diesem soilen die Weissemburger Meister ihres 3. Artikels

das erste Ponkt behalten.

' Gestrichen: weder gebeizte, noch.

* Fftr: Veriamuss der Guter.

* Ebenso.

* Far: Gater.

T Far: wird sein.

« Far: Gater.

* Gestrichen: In diesem soilen die Weissemburger Meister ans ihrem

priyilegio des dritten Artikels das letzte Punkt behalten.
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schuhmachern auf dem Markt frei sein, zu kaufen, ausgenommen

anderthalbhundert konnen sie bestellen bei Verlust (Verliirniss) so

viel Fell, als sie daruber nehmen, allein die Schiirling, Geissfell

und was nicht Haar hat. Es wird auch den Schustern und Ledrer-

meistern keinerlei Lampelfell zu kaafen freigelassen, ausgenommen

ja)]rige and daruber Lamb- und Geissfell oder die zum andern Mai

gesehoren sein.

Articulus 12.

So ein Meister gemacht KUrschnerwerk auf den Jahrmarkten

kauft und dieselbige alsobald zu derselben Zeit^ feil hat, verbiisst fi. 1.

Articulus 13.

Welch' Ktirschnergesell Geld von seinem Herrn auf Arbeit

empfahet, solchem soil Niemand unter den Meistern Arbeit geben,

es seie denn, dass derselbige Meister von des Enechts Herrn Berichtr

hatte, ob er ihm gnug habe gethan oder nicht, bei Straf fl. 4.

Welch' Gesell aus Bosheit oder anderen Ursachen ohne Drlaub seinen

Herrn verlasst und zeigt solches seines Weggehens Drsach' dem
Zechmeister nicht an, soil sein Herr verpflicht sein, den ersten,

anderen oder dritten Tag solche seines Knechts Sache der ebrligen

Zech anzuzeigen und also freigesprochen sein, dem Knecht nicht

weiter nachzugehen, und soil dem Meister ein ander Knecht ge-

geben werden ; sonst moge es der Meister ihm selbst zuschreiben,

wo ihme MUhe angethan wird. Es soil keiner unter den Meistern

einen Gesellenknecht, so bei der Stadt gedienet, langer als bis auf

den dritten Tag bei sich behalten, es seie denn, dass der Meister

von des Knecht seinem Herren Bericht habe, welchergestalt sie

von einander geschieden sein. Welche wider Dieses thun werden,

verbiissen vier Pfund Wachs. Es soil auch kein guter Meister einem

Kiirschknecht nicht zu Lohn geben mehr, als von sechs Wochen
einen Gulden bei Straf eines halben Centner Wachs.

^

^ Hinzugefagt: alsobald za derselben Zeit.

Ebenso: Drsach.

^ Gestrichen : Bei diesem letzten Pankt werden die Weissembarger Meister

erhalten nach Inhalt ihres priviiegii des 12. Artikels, welcher also lant: Welch

Gesell an einem Tag einen flach geirigten Pelz kann machen, solchem soil man
geben ein Woch D. 25, einem geringern aber D. 20.
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Articnlus 14.

Ein jeder ehrliger Meister soil schuldig sein, ein ehrlich Geleit

den Leichen bis auf den Friedhof zu geben bei Straf eines halben

Pfund Wachs, welches D. 15 macht.^

Articulus 15.

Es sollen auch die ehrsame Meister sich nicht nnter einander limi-

tieren, sondern ein jeder so gut, als er umb gemachte Arbeit mit

seinem Kaufer eins kann werden, verkaufen.

Articnlus 16.

Es soli kein ebrlich Meister keinen Vorkaufer halten ; wofern

aber Jemand Solches thun wird, der soil aus der ehrliger Zech

geschlossen werden, welches er mit fl. 7 „ 64 richten und redimieren

kann.^

Articulus 17.

Wenn das Zeichen von dem Herrn Zechmeister, die ehrlige

Zech zu versammeln, oder anderer Drsachen halber wird ausgeschickt

werden, so soil dasselbige Niemand niederlegen oder bei sich halten,

sondern alsbald der Ordnung nach zu einem anderen guten Meister

tragen, so dass ' dasselbe auf das schnellst abermal dem Herrn

Zechmeister in die Hand mogte kommen. Wer hierwider thun wird,

soil gestraft werden umb fl. — „ 36.

Articulus 18.

Welch guter Meister der ehrligen Zech Gesetz und Gerechtigkeit

tibertreten wird oder verachten, derselbe soil ausgeschlossen werden

und ausserhalb der ehrligen Zech sein.

Articulus 19.

Es wird keines Meisters Weib, Gesellen oder Lehrjungen

keinerlei Fell ausserhalb des Meisters Haus zugelassen zu kaufen.

So aber Jemand also kauft, der soil vor ein jedes Fell der ehrligen

Zech eriegen fl. 1, es sei denn, dass der Meister krank sei; so

* Gestrichen: Die Weissembarger Meister werden in diesem Fall bei

ihren Artikeln erbalten, welcbes Straf fl. 1 ist.

* ,nnd redimieren'^ ist beigef&gt.

« Ebenso: -dass."
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mag er mit Wissen und Willen des Herrn Zechmeisters sein Weib,

Gesellen oder Lehrjungen, Fell zu kaufen, auf die Jahrmarkte

schicken. Wenn sich aber auch ehrliche Kttrachnermeistere von

einem und andern Ort zusammen auf einem Jahrmarkt einfinden

und Kiirschnerwaaren kaufen, so soUen sie solche nicht auf die

Stadte und Orter, sondern auf die Personen, welche zu selbiger

Zeit zugegen sein, auftheilen.^

Articulus 20.

Es sollen die ehrlichen Meister jahrlich von der ehrlichen

Zeohen zu gewobnlichen Zeiten aus ihnen zween gute und erfahrne,

aufrichtige, redliche Zecbmeister, solche, so vormals mit keinen

offentlichen Siinden, Schanden und Lastern behaft gewesen, erwahlen,

welche der ehrlichen Zechen vorgehn, deroselbigen nothwendige,

vorfallende Sachen mit einem guten modo und Gelegenheit mogten

regieren und verordnen konnen.

Articulus 21.

Es wird Niemanden frei gelassen, auch den Schustern nicht,

zum Nachtheil und Schaden der Eurschnermeister ^ weder in Stadten

noch ausserhalb, noch im Land allenthalben unterhalb einem jahrigen

Lambfell noch ander Felle als Otter, Biber, Fuchs, Marder und Wolf

unausgearbeit (ausgenommen den in denen privilegierten Stadten

wohnenden ' Kiirschnermeistern) ausserhalb der Zech lebenden

Kiirschnern, noch anderen Leuten zu kaufen. Die darauf erfunden,

denen sollen sie alle weggenommen werden, welcher Felle das Zwei-

theil den Kiirschnermeistern, das dritte Theil dem loblichen Gericht

heimfallen soil. Welche Fleischhacker * in Stadten an gewobnlichen

Tagen Lammer abziehen und das Fleisch '^ verkaufen, zu derselben

Hauten sollen die ehrlichen Kiirschnermeister desselben Orts das

nachste Recht haben, sie in einem billigen Preis zu erkaufen.

Die Henteschen oder Hackler aber « sollen sie nicht frei sein, Fremden

1 Der letzte Satz fehlte.

* Far: „zam . . . Ktlrschnermeister*' fraher: „wider die KQrschnermeister.*'

' Fdr: kommendeD.

* Fur: Hantler.

* Gestrichen: in den Stadten.

* Fur: „zu . . . aber" fruher: ^dieselbige Fell'
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oder Answalzigen zn verkanfen, and so sie^ diesem anders than

werden,^ sollen ihnen alle Fell genommen werden, welcher Fell

das dritte Theil dem Gericht, das Zweitbeil den Kurschnermeistern

soil heimfallen.

Articalas 22.

Niemanden der Union Incorporierten, noch in den privile-

gierten Stadten wobnenden Kiirschnermeistern, aach anderen aasser-

halb, es seien, was vor Standes Leate sie immer wollen, wird zagelassen,

den Fleiscbhackern in den Stadten oder Markten, so der Universitat

incorporiert, Geld aaf Lambfell za geben oder derselbiger ibme zu

sammlen, sondern verboten bei Verlierang des aasgegebenen Geldes

an alien Ortern, da Zecb gebalten wird. Welcbes Geldes das

dritte Tbeil der Obrigkeit, das Zweitbeil den Kiirscbnerberren soil

beimfallen. Eben in oben bemeldten Stadten wobnenden Fleiscbern

wird verboten, aaf Lambfell Geld zu empfaben von Niemanden

(aasgenommen von den itzt bemelten Eiirscbnermeistern, als die

in privilegierten Stadten wobnen), weder von denen, so in den

Markten Zecb balten, nocb von denen ausserbalb der Zecb wobnenden

Lenten bei Verlust^ so viel Fell, als aaf wie viel der Fleiscb-

backer Geld empfangen bat. Welcbe wider dieses tbun werden,

sollen eben, wie bemeldet,^ gestraft werden. Wenn die Fleiscbbacker

auf Lambfell Geld empfangen wollen, sollen sie von Niemanden

anders als von denen in der Stadt wobnenden Et^rsebnern empfaben

and, aaf wie viel Fell sie Geld geben kdnnen, sollen die Fleiscb-

backer empfilben. Hatten aber die Fleiscbbacker mebr Fell, als auf

wie viel sie Geld empfangen batten, and wollten die K&rscbner-

berren dieselbige nicbt nebmen, als sollten die Fleiscbbacker solcbe

Fell verkaufen, wem sie kunnten, es w&rde wider die ebrsame

Meister nicbt sein.

Articul us 23.

Eq soil Niemanden frei sein, in die Stadte und Markte keinerlei

Kiirscbnerarbeit bineinzubringen, viel weniger feil zu baben oder

zu verkaufen, ausgenommen zu den freien Jabrmarkten bei Verlust

* F&r: ,nnd so sie" fraher: ^sondern ein Jeder in seiner Stadt woh-

nenden Ktirschnermeistem sollen sie nmb ein billiges Geld verkaufen. Ein

Jeder aber, der."

• „werden" fftr „wird, dem."
• Far: ,.Verlfirnass."

* Far: „wie bemeldet* fraher: .nach bemelter Straf nach."
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der Waaren ; denen Rieplern and Storern aber solle auch an denen

freien Jahrmarkten nicht erlaubet sein, weder Lampelhaute einzu-

kaufen, noch einige Kiirschnerwaare zu verkaufen and Solches aach

bei Verlust der Waaren, von welchen das dritte Theil dem Gericht

des Orts, das zweiteTbeil aber der ehrlichen Kurschnerzunft gehdret.^

Articulus 24.

Wenn ein * Kurschknecht, so der ehrlichen Braderschaft incor-

poriert ist oder sich bei Stadten and Markten in die Braderschaft

hat eingericht, wandern ziehet and in die Moldaa, Wallachei oder

an andere zechlose Orter, allda za arbeiten, gehet, so ' soil in der

ehrlicher Zech freiemWillen stehen, wiehoch sie solchen strafen wollen.

Articalas 25.

Welch' Kurschknecht am Montag nicht arbeitet and zar Straf

die ganze Woche ohne Lohn feiren mass,* gebe ihm sein Herr gleich-

wohl ^ die Woche Arbeit ohne Wissen des Zechmeisters, so soil der

Herr gestraft werden amb fl. 1 ; im Fall aber der Knecht sich nicht

ehrliger Weis kann entschuldigen, mogt er die ganze Woch wohl

feiren and demnach amb ein Galden gestraft werden.

Articalas 26.

Wenn eines Meisters Sohn eines anderen EUrschnermeisters

Weib oder Tochter zar Ehe nimpt, ein solcher soil der ehrliger

Zech aasserhalb den Meistermahlern geben als fl. 1 „ 64 and alsdenn

in die ehrlige Zech eingenommen werden ; wenn aber gleich eines

Meisters Sohn will Meister werden and eines anderen Handwerk-

meisters Tochter oder Weib zar Ehe nimpt, der ist halb Meister-

schaft schaldig oder hat halbe Zech ; wenn aber ein ander Gesell,

der nicht eines Meisters Tochter oder Weib nimpt, der ist eben

halbe Zech schaldig.^

* Ffir: „bei Verlust . . . gehSret* frdher: „bei VerlfirnSss derselben Gater;

welches, wer es thnn wird, dieselbe Gater wird das dritte Theil dem Gericht,

das Zweitheil der ehrligen Zech heimfallen.''

« Fur: „ Welch."

» gehet, so" fehlte frfiher.

* „zar . . . mass'' ist Zasatz.

* ^gleichwohl" ist Zasatz.

" Gestrichen: In diesem Artikel sollen die Weissembarger K&rschner

nach Inhalt ihres privilegii den 27. Artikel halten.
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Articnlus 27.

Welch' Kurschknecht sich irgend in eine Stadt will setzen

und allda in die ehrlige Zech kommen, ein solcher, ehe denn er

sich setzt oder heirath, derselbe soil zuvor mit Wissen und Willen

des Herrn Zechmeisters bei einem guten Meister ein Jahr^ nmb
seinen bestimmten Lohn umb das Meisterstuck arbeiten; wer da-

wider than wird, soil gestraft werden umb fl. 8, eines Meisters Sohn

aber soil nicht schnldig sein, umb das Meisterstiick zu dienen.

Articulus 28.

Alle Kiirschnermeister, im ganzen Land in der Union lebend,

sollen ^ ingemein auf die Jahrmarkte *allerhand kaufgebige,' schone ^

und gute Arbeit machen und auch solche feil haben/ Wer dawider

thun wird, soil gestraft werden umb D. 50.

Wenn wir demnach solche uns vorgetragene Artikel nach alien

dero Inhalt, Punkten und Glausuln mit besonderm Fleiss iiber-

sehen, reiflich considerieret und alles drinnen Entbaltene, so der

Gerechtigkeit und Billigkeit gemass, wie auch dem gemeinen Wesen

niitzlich, der ehrlichen Klirschnerzunft und Union aber dienlich

und beforderlich zu sein erkennet, vor gut und genehm gehalten,

auch denenselben solche constitutiones und Artikel vor gegenwartig

lebende, ehrliche Etirschnermeistere und ihre Nachkommen zur

ktlnftigen bestandigen Observanz und Festhaltung aus einmtitigem

Consens, Rath und Beschluss auszugeben und zu verleihen ver-

williget und resolvieret; so haben wir ihnen der gesammten ehr-

lichen Klirschnerzunft und Union mehrbesagte, hierin verfasste

constitutiones und Zechartikel unter unserm gew5hnlichen National-

insiegel in forma authentica extradieren und aushandigen wollen.

Actum et datum in congregatione nostra publica.^^

* Gestrichen: „ fiber.*

> Nach diesem Wort gestrichen: ^alle."

' Ftir: „allerhand kaofgebige'' stand ^einerlei.'^

* Damach gestrichen: ^weisse.'^

^ Nach: ,feil haben ** gestrichen: ,nicht gefr&tzt mit rothem, schwarzem

Oder mit anderlei Farb Leder oder Zwim gemacht,'' nnd gestrichener Zasatz

:

^Welche aber rothe Riemen anstatt der weissen Irich anf die Pelze machen

werden, solche sollen diese Arbeit nicht dffentlich feil haben."

* Statt des letzten Abschnittes fand sich nrsprtinglich Folgendes : „Arti-

cnlns 29. Dieweil die Weissembnrger Kftrschner wegen nnsers gn^igen Herrn

Herrn nnd F&rsten ihnen ertheilten privilegii sich mit der ganzen Union in-

Digitized byGooglQ



— 544 —

2. Artikel der Strnmpfstrickerzanft vom 22. September 1724.^

Wir Burgermeister, Kdnigs- und Stuhlsrichtere, wie auch raths-

geschworne Deputierten einer loblichen Dniversitat der Stadte

Herrmannstadt, Schassburg, Cronstadt, Medwisch und Nosen, auch

der sieben und zweier Stuhle gesambter sachsischer Nation in

Siebenbiirgen geben zu wissen vermoge dieses unseres o£Fenen Briefes

Jedermanniglich, so es gebiihret, wasmassen den heutigen Dato vor

uns erschienen die ehrbare Jacobus Reszel, Stephanus Krausz und

Georg Schiiller, Burger zu Hermannstadt und Strumpfstricker da-

daselbst, und in ihrem und gesambter Meister ihres Handwerks

Namen gehorsamlich gebeten, auch gebiihrend reprasentieret, dass

sie, Herrmannstadter Strumpfstricker, mit niitzlicher Zechordnung

und Constitutionen versehen werden mochten, weilen selbe mit

denen loblichen kaiaerlichen, in Siebenbiirgen stehenden Regimentern

zu unterachiedlichmalen einen Accord getroffen und dem publico

und sich selbst einen guten Nutzen gescha£Fet und durch ihreFabrique

mehreren Nutzen zuzubringen sich versprechen. Diesem zufolge,

weiln die Manufacturen in dem Lande allhier einzufUhren und in

ein Aufnehmen zu bringen nicht nur allein Ihro kaiserlichenMajestat,

unsers allergnadigsten Fiirstens und Herrn Herrn, ernstlicher Wille

und Befehlig ist, sondern auch das gemeine Beste Solches erfordert

;

als findet eine gesambte lobliche Universitat aus obgedachten er-

corporierten Landsmeistem vereiniget, so ist solch farstlich Gnaden Privi-

legium von der loblichen Union in mehrere Theil, von den Weissenbnrger

Kurschnem aber in toto zn halten, approbieret and angenommen worden also,

dass durch diese Incorporation der Weissemburger KClrschner in die Idbliche

Union dies Privileginm der geschehener Contradiction befreiet, kraftig nnd vor-

vermalter Weise ewig verbleibe.

Derowegen wir demnach solche gemeldte and vor uns brachte Artikel

mit sonderlichem Fleiss abersehen and die wir vor billig oder der ehrligen

Kflrschnerzech befSrderlich erkannt, wie sie allhier verfasset, geltig and von

der ganzen Union aaf ihr, der Weissembarger Karschner, Begehren za halten

angenommen and erkannt, diejenige aber, so znwider gewesen, verworfen and

aasgelassen ; so haben wir dieselbigen mit der Idblichen Universitat anter ihrem

gew5hnlichen Sigill nochmals ewiglichen za halten bekraftigen lassen and

schriftlich aasgeben wollen. Datam in civitate Cibiniensi die 6-to Decembris

anno millesimo sexcentesimo qnadragesimo.

* Nr. 49/1724 der Acten des Nationalarchivs, ein Heft von vier der

L&nge nach gebrochenen Foiiobogen, der linke Theil der Seiten enth&lt nar

einige Zas&tze zam Text, der sich aaf der rechten Seite findet, die antere

Hftlfte der letzten Seite nor die Bezeichnang Nr. 49/1724.
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heblichen Ursachen and Motiven diensamb and gut in Hoffiinng

eines Nutzens und Aufnahm vieler Btirger, dass ihnen, Strumpf-

strickermeistern in Herrmannstadt, nachdeme sie sich zweimal in

unserer Congregation eingefnnden and gehorsambst gebeten, wir

geruheten hochgeneigt zu besserem Aufnehmen ihrer Factur einige

hier nachfolgende Artikel zu ratificieren und zu approbieren, die-

selbe ihnen in authentiscber Form ausfertigen zu lassen und also

ihr Handwerk zu einer Zech zu constituieren und Zechfreiheit zu

geben. Wann nun sothanes Ansuchen oberandten, ehrlichen Meistere

vor recht und billig erkannt und in der anno 1724 in Clausemburg

jiingst celebrierten Congregation einer loblichen Dniversitat ein-

miithig resolvieret ist, mehr ermeldtes Strumpfstrickerbandwerk

hiemit zu einer Zech constituieren, demeselben nachgesetzte Artikul

zur bleibenden, bestandigen guten Zechordnung und Gerechtigkeit

solchergestalt confirmieren, dass vermoge derselben alle und jede

Strumpfstricker, so sich jetzo in deren gesambten Nations Stadten

iinden und kiinftig finden werden, in einer Union stehen, damach
leben, sie also alle und jede sich mit dieser Gerechtigkeit, als

nachgesetzte Articul in sich haben, jetzo und kUnftighin bedienen

konnen m5gen, dass namlichen:

Articulus 1-mus.

Das conclusum almae universitatis in vigore zu erhalten, ver-

moge dessen ihrer drei zu Aufrichtung einer Zech nothwendig ge-

h5ren miissen; folglich, wenn sich drei Meister in einer Stadt

beiinden, sollen sie sich incorporieren und in die Union zu treten

schuldig sein. Diesem nach, da die Strumpfstrickermeister allhier

bis auf sechs Mann dermalen angewachsen und ktlnftighin ver-

muthlich mehrere anwachsen werden ; als will es n5thig sein, dass

selbige von jetzo an jahrlich Zunftmeistere und Vorsteher bestellen

mogen, und zwar, dass niemaln, auch bei weiter angewachsener

Zahl mehr denn acht Mann in der Altschaft sein, aus welchen zwei

Zunftmeistere, zwei Schaumeistere und ein Gesellenvater erwahlet

werden sollen, die andern Ampter mogen von den vorgesetzten

Altesten bestens bestellet werden.

2-do Derjenige, der in die ehrliche Strumpfstrickerzech

auf- und angenommen werden will, soil ehrlich geboren, frei

teutschen GeblUts und kein Leibeigener sein. Auch sollen Alle,

SStxeini^^mt), 92raf ^olfle, Oanb XXVU. ^ft 8. 36
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sowohl Meistere and Gesellen, als Jungen eines frommen and ehr-

baren Lebens and Wandels sich befleissen.

3-tio Ein Lehrjang soil, ehebevor er nach Handwerksbraach

eingedinget wird, sein Gebartszeagniss aaflegen, sodann bei diesem

Ceding der Meister drei, der Lehrjang aach drei Galden in die

Lade, vor die Mahlzeit aber mitsambt dem Meister zehn Galden

zahlen ; soil sodann drei Jahre dienen. Entlaaft er vom Meister

ohne genagsame Ursacben, so soil er zar Strafe einen Galden er-

legen and die versaambte Zeit mit Dienst erfUlIen ; entlSaft er zam
dritten Mai, so soil des Orts Gericht erkennen, ob er mehr an-

genommen werden soil oder nicht. Wird er nicht angenommen, so

soil er gebalten sein, dem Meister dieses, was er seinetwegen aas-

geleget, gat za machen. Der Meister soil dem Jangen gegen Erlegang

eines Galden ein Kleid, ein Paar Hemeter and in den Lehrjahren

freie Schae geben. Kein Meister soil dem andern das Gesind anter

fl. a. 4 Strafe abwendig machen. Ander Haasgesind soil an das

Handwerk ohne die vermoge der Zechordnang eingedinget sein,

nicht angestellet werden bei Verlierang der Zanft and Zanft-

gerechtigkeit.

4-to Stirbt einem Lehrjangen sein Meister, ehe er aasdienet,

so soil ihm ein anderer Meister gegeben werden, bei welchem er

die iibrige Zeit erfallen soil.

5-to Ein Meisterssohn, als welcher darch den Vater halbe

Zanft hat, soil bei Leben oder nach seines Vaters Tod, wann er

nicht angezeiget worden ist and an dem Handwerke nicht gearbeitet,

zwei ganze Jahr dienen, mit seinem Meister vors Mahl fUnf Galden,

aaf die Scheibe aber oder in die Lade nichts geben ; nach Erfdllang

der zwei Jahre soil er ein Jahr an Gesellen Statt arbeiten ; so er

aber nicht das Jahr erfiillet, soil er geben fl. a. 1, darnach das

Meistersttick machen, and bei Einrichtang seiner in die Zanft stehet

bolchem frei, die Mahlzeit, so er denen jangen Meistern schaldig

ist, mit fl. a. 5 za redimieren, dass solche in die Lade kommen,

aach der Zanft Dieses, wie aach alles Andere, jahrlich fleissig be-

rechnet werden m5ge.

6-to Hat aber ein Meisterssohn bei seines Vaters Lebenszeit

eine Zeit schon an dem Handwerk gearbeitet and so viel erlernet,

dass er sich das Meisterstack za machen anterstehen darf, solcher

soil freigesprochen werden and an Gesellen Statt arbeiten; wird

er aber das Handwerk nicht recht erlernet haben, so soil er bei
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einem Meister noch ein Jahr dienen and das Han(}werk recht lernen

;

alsdenn wird ihm zugelassen, auch bei seiner Mutter zu arbeiten.

Bleibet aber ein Sohn nach seines Vaters Tod, der noch nicht an dem

Handwerk gearbeitet hat, derselbe soil nach Inhalt des 5-ten Artikels

zwei Lehrjahre dienen, das Handwerk recht lernen, alsdenn wird

es ihm zugelassen, an dem Handwerk mit stricken zu helfen. Wer
hierwider thun wird, soil fl. u. 4 verfallen. Wolle spinnen, klauben

und dergleichen soil ihr freigelassen sein. Hat eine Wittib mehr

denn einen Sohn, so soil man ihr nur einen Sohn lassen, die iibrigen

sollen andern Meistern arbeiten. Bleibet eines Meisters Frau eine

Wittib, so soil ihr freistehen, das Handwerk lebenslang zu treiben

;

hat die Wittib, deren Mann in der Altschaft gewesen, keinen Sohn,

so soil man ihr nur ein halbes Jahr einen Gesellen vor Allen geben,

nachdem soil sie ihre Arbeit allein verrichten, wie sie kann ; wird

aber eine Wittib von einem andern Meister seine verfertigte Arbeit

abkaufen, umb solche wieder zu verkaufen, soil ihr erlaubet sein.

Den Lehrjungen, so die Wittib hat, kann sie behalten, wenn sie

will. Sie, Meisterin, kann auch das Jahr iiber in der Stelle, die

ihr Mann gehabt, feil haben. Lieget ein Lehrjung ohne Wissen

seines Lehrmeisters aus, soil er fl. u. 1„— verfallen; schlaft er

aber bei dem Knechtvater, so gibt er nichts.

7-mo Wenn ein Lehrjung ausdienet, soil er von den Altesten

der Zech freigesprochen werden. Dem Meister aber soil freistehen,

gleich einen andern Jungen anzunehmen, auch einem jungen Meister,

der die Zech gerichtet, soil es freistehen, Gesellen und Lehrjungen

zu halten.

8-vo Nach solchen ausgestandenen Lehrjahren soil ein Jeder

wenigstens ein Jahr als Geselle eben dem Meister oder nach Gut-

befinden einem andern zu dienen schuldig sein. Will aber ein Gesell

nach der Zeit Meister werden und sich in eine Stadt setzen, so

soil er vor seiner Heirath ein halb Jahr umb das Meistersttick

arbeiten und sich bei der ehrlichen Zunft deswegen in Zeiten an-

melden. Will er wenigstens ein Jahr als Gesell nicht aushalten und

vor End dieses Jahres noch heirathen, soil der Zunft fl. u. 3 „
—

verfallen.

9. Eb kann ein Gesell nicht Meister werden, ehe bevor er

das Meistersttick nicht gemacht hat, und zwar nach der Art, die

man ihm zeigen wird. Es soil auch das Meisterstiick unstraflich

und ohne Tadel sein. Wird es strEflich erfunden, so soil er vor

36*
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jeden Fehler funfzig Pfennige Strafe zahlen. Hat er's aber gar nicht

gelernet zu machen, so soli und kann er so lang nicht Meister

werden, bis er's nicht lernet und machen kann. Daraaf soil er der

Altschaft eine Mahlzeit geben, welche aber nicht uber fl. u. 6 „ —
in Allem kosten soil, und in die Lade erlegen fl. u. 12 „— . Ein

Meisters Sohn aber, weil er vom Vater halbe Zunft hat, soil fl. u. 6

zahlen.

10. Wenn ein frembder Gesell wandern kombt, so soil er zum
Knechtvater einkebren und alida 14 Tage arbeiten, alsdenn soil

ihm ein Herr gegeben werden, auf den es folgen wird. Ehedessen

aber soil ihme zu arbeiten nicht verstattet werden, er habe dann

ein genugsamcs Zeugniss oder Passport. Ingleichen, wenn ein Gesell

von hier anderswohin weg will, soil er von der Zunft einen Passport

haben und davor fl. u. 1 „— erlegen.

11-mo Ein Gesell soil vor einen Feierabend oder Tagwerk

haben D. 8. Der Feierabend aber soil sein ein gross Paar Strtimpf

oder drei Weiberstrttmpfe oder aber drei geformte oder zwei Paar

Mittelstriimpfe oder zwei Paar Mittelhandschu oder drei Paar grosse

Socken oder drei Paar daumige Handschue oder zwei Schlafmatzen

oder vier Paar Mittelsocken oder vier Paar mitteldaumige Hand-

schuhe oder fiinf Paar kleine Striimpf oder vier Paar RoUen oder

endlich vier Paar Weibersocken. Summa in aller dieser Arbeit, die

mit Drahtnadlen gestrickt wird, soil in Allem nnr die Halfte ge-

strickt werden zum Feierabend, sie sei von Wolle, Zwiren oder

von Baumwolle gestrickt.

12-mo Wenn ein Gesell wandern will, soil er seines Ver-

haltens wegen von der ehrlichen Zech ein Zeugnuss nehmen; be-

gibet er sich in eine andere Stadt und gibet ihm daselbst ein

Meister Arbeit, ohne dass der Gesell ein Zeugnuss aufzuweisen hat,

so soil derselbe Meister sechs Gulden Strafe geben. Wann Gesellen

verhanden, so sollen die altesten Meister die nachsten zu solchen

sein, doch soil keiner mehr denn einen Gesellen halten.

13. Wandert ein Gesell und arbeitet vor sich selbst an einem

Ort im Lande ausser der Zechunion, kombt nachgehends, sich in

eine Stadt zu setzen, der soil Strafe geben sechs Gulden.

14. Wenn ein Gesell von seinem Meister sich beurlauben will,

so soil er gehalten sein, vierzehn Tag vorher es seinem Meister

anzuzeigen ; hinwieder soil es auch der Meister thun, wenn er dem

Gesellen Urlaub geben will.
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15. Der ehrlichen Zech soil ein Gesell, wenn er als Meister

eingenommen wird, fl. 3 „ — erlegen, auch vordas Meistermahlfl. u. 5

zahlen. An den drei Gulden soil er bei dem Eingriisaen einen

Gulden, den Rest terminweis, an jedem Zechtage funfzig Pfennige,

abtragen ; der nicht in derselben Stadt, da er sich setzet, gelernet

hat, der soil anstatt der drei Gulden fiinf Gulden zahlen.

16. Eines Meisters nachgelassener Sohn, Tochter oder Wittib

haben jedes nur halbe Zunft ; heirathen sie an einander, so haben

sie ganze Zech und geben nichts, denn den Einbittgulden. So aber

der Vater die Zech nicht ganz abgezablet hat, so sollen die Kinder

darumb die Zech nicht verloren haben, sondern mitderZeit zahlen.

Heirathet aber eines Meisters Sohn eine Frembde, so soil er in

die Lade fl. u. 2, heirathet ein frembder Gesell eine Frembde, soil

fl. u. 4, und heirathet ein Frembder eines Meisters Tochter, soil

auch fl. u. 4 erlegen.

17. Welch' Meister oder Meisterin ihren Kindern die Zech

nachhalten will, soil jahrlich D. 25 in die Zech geben; thun sie

es nicht jahrlich, m5gen sie es zu der Zeit, wenn das Kind in die

Zech kombt, auf einmal einbringen; auch stehet in Jedes freien

Willen, die Zech aufzulassen.

18. Es soil einem jeden alten oder jungen Meister, wenn er

der Zunft ihr Gebuhr voUig erleget, freistehen, Jung und Gesellen

zu halten ; es soil auch kein Gesell gezwungen werden, zu diesem

oder jenem Meister zu gehen, sondern dahin der Gesell Lust hat.

19. Stirbt ein Meister oder dessen Weib oder Kinder, so

sollen alle Meister zur Leiche gehen und bis zum Ende verharren

;

welcher darwider thun wird, soil D. 20 verfallen.

20. Es soil ausser der Strumpfstrickerzech in Stadten Nie-

manden freistehen, allerhand grobe und feine Strumpfstrickerarbeit

zu machen und damit zu handeln, worunter aber frembde ver-

mauthete Waare nicht zu verstehen, welche Dutzet- und Stuckweise

zu verkaufen ungewehret bleibet. Auch soil ausser der Jahrmarkt-

zeit den librigen, im Lande wohnhaften Strumpfstrickern verboten

sein, Waare in eine Stadt zu bringen und zu verhandeln bei Ver-

lierung der Waare, wovon das Zweitheil dem Gericht, das Drittheil

aber der ehrlichen Zech heimfallen soil.

21. Der Jahrmarkt soil nach dem Einlauten gehalten werden

und folgljch Niemanden gehindert sein, zu verkaufen. Der Vor-

und Nachjahrmarkt sollen den Frembden aus andern Stadten nicht
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gestattet sein bei Verlierung der Waare, sowie es auch bei andern

Zechen observieret wird, zu verkaufen. Anbei soil kein Meister dem

andern auf dem Markt oder Jahrmarkt die Kaufer bei Strafe toties

quoties D. 50 abrufen.

22. Jahrmarktszeit soil die Visitation bei einheimiscben, auch

frembden Strnmpfstrickern frei stehen; wegen eines Fehlers soli

die Waare nicht weg-, sondern eine Strafe nach Proportion ge-

nonimen werden.

23. Einem Meister, der Diebstahl, Ehebruch nnd dergleichen

criminelle Misshandlung begeht, soil das Handwerk, so lang er von

einem ISblichen Gericht nicht absolvieret ist, geleget sein ; alsdenn

soil er nach Erkenntnuss des Gerichts der ehrlichen Zech in Willen

kommen und nach dem Verbrechen bis 6 oder 8 Gulden in die

Lade geben.

24. Jahrlich soil zu gewissen Zeiten ein Zechtag gehalten

werden, dabei die verordnete Zunftmeister von Ein- und Ausgaben

richtige Rechnung ablegen sollen, worauf die Erwahlung folgen

wird. Ist Jemand indessen aus der Altschaft gestorben, so soil

dessen Stelle besetzt werden und Solcher gibet der Altschaft ein

Mahl, aus welcher er ohne erhebliche Ursachen nicht mehr soil

ausgeschlossen werden. Nach der Erwahlung sollen jedesmal die

Zunftarticul abgelesen werden, dam it ein jeder Meister wissen moge,

zu was er sich zu gehalten hat.

25. Auf des Zechmeisters Befehl soil sich die ehrliche Zech

versammlen und, wer ohne genugsame Ursach ausbleibet, soil

zur Strafe toties quoties 16 D. zahlen. Lasst der Zechdiener Einen

bei dem Warnen aus, verfallt er D. 25, kombt Einer nicht auf die

Stunde, so soil er D. 8 geben ; woferne aber Einer nicht zu Hause

ware, wenn er gewarnet wird, und sein Weib ihn nicht entschuldiget,

soil D. 10 zur Strafe geben.

26. Sollte Einer bei Versamblung der Zunft oder anderwo

den Zunftmeister oder andere Meister mit unbilligen Worten

schmahen, Ltigen strafen oder sonst ungebiihrlich tractieren, soil

zur Strafe D. 25 erlegen ; Schmahungen aber, so die Ehre betreffen,

Schlage, Blut und andere Injurien gebiihrendem loblichen Gericht

zu strafen. Ebenermasseti soil Der, so von der Versamblung ohne

Erlaub gehet, D. 10 verfallen.

27. Es wird einem jeden Meister vergonnet, nach Wolle zu

seiner Arbeit in die Wallachei zu reisen ; sollte sich auch die Zunft
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verwilligen, etliche Meister in die Wallachei oder anderswohin, auf

Zunftration Wolle einzukaufen, zu verschicken, es mag ihr nicht

gewehret werden.

28. Auswartig soil einem Jeden frei sein, so gut, als mdglicb,

Wolle einzukaufen ; ist aber in loco vorrathige Wolle, so soil die

Zunft correspondenter mit der ehrlichen Tucbmacherzunft den

Accord mit der Wolle treffen ; obne des Zunftmeisters Wissen und

Willen Wolle zu accordieren, ist nicht erlaubet und ver&Ut fl. u. 5

Strafe.

29. Welcher Meister Kammwolle oder Flocken in seine Arbeit

mengen und befhnden wird, soil die Arbeit verspielen, und wer

ausgefertigte Arbeit verkauft, ehe sie von den Schaumeistern be-

sichtiget ist, soil fl. u. 1 „ — Strafe erlegen. Dahero allerlei Arbeit,

so nicht den Zunftsiegel hat, soil die Arbeit auch verlieren, davon

dem Gericht das Drittheil, der Zunft aber das Zweitheil geb&hret,

es mag sein vor oder nach dem Jahrmarkt.

30. Denen Strumpfstrickern wird vergSnriet, fUr ihre Noth Wolle

zu farben, es sei mit Indig, blau, braun oder mit andern Farben,

damit sie die ungrische Striimpfe auszieren, auch allerlei deutsche

Strtimpfe ausfertigen k^nnen. Es soil aber kein Meister bei fl. u. 2

Strafe keine Wolle oder Gam, so gefarbt oder auch noch weiss

ist, kaufen, damit keinem Tuchmacher oder andern ehrlichen Meister

ein Abbruch geschehe. Ja wenn auch Einer gewahr wOrde, dass

ein Meister solche Wolle oder Garn gekauft hatte und es dem

Zunftmeister nicht meldet, so soil er eben als der K^ufer gestrafet

werden.

31. Weiln vielerlei schdne und saubere Waaren von Strumpf-

strickern pflegen gemacht, gestrickt und gewirkt zu werden, so

sollen sich die jetzige und kiinftige Meister beileissigen, alle der-

gleichen Factur zu erlernen und in ein Aufnehmen zu bringen und

sich auf den deutschen Fuss von Tag zu Tag zu setzen und sich

zu bessern, jederzeit ausserst bemiihen und niemalen unterlassen

;

widrigenfalls alle denen, die solche Waare, die in einer Stadt nicht

gemacht werden kann, machen oder verkaufen wollen, Solches nicht

gewehret, noch gehindert werden soil.

32. Hieher was zu setzen, zu andern oder abzunehmen, soil

sich ohne Wissen der gesambten loblichen Universitat weder ge-

sambte Zech, noch ein Meister bei der Provincialstrafe fl. u. 64

unterstehen.
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Zur bleibenden Urkand haben diese der ehrlichen Strumpf-

strickerzunft ertheilte Articul, mit unserm bier anhangenden Pro-

vincialsiegel bekraftigter, aasfertigen lassen.

Actum Claudiopoli 1724 die 22. Septembris.

3. Znnftartikel der WoUweber and Knpferschmiede vom Jahre 1729.^

No8 Carolus Vl-tus et cetera memoriae commendamus et cetera,

quod, cum ea sit principum erga populos, quibus divina dispensatione

regendis praesunt, benignitas et munifieentia, ut quos aut naturae

dotibus ornatos aut ingenii et industriae artibus imbutos perspiciunt,

eos et gratia sua complecti et speciali quadam libertatis praerogativa

fovere soleant, quae tanquam plurimorum et gravium impendiis

laborum parta, ne vitio temporis aut adversae fortunae invidia labe-

factaretur, subditi vicissim remis velisque enituntur atque ideo

secuturae olim posteritati cum sui memoria duraturam tabulis earn

notari satagunt; hinc fit, quod fraternitatum sen contuberniorum

quorumvis opificum collegia in sui stabilimentum certas leges articulis

pro vitae genere distinctas principum decretis et privilegiis, quorum

praesidio artem manuum suarum libere et absque impeditione exercere

ac promovere queant, ratihabendas baud infrequenter exorent;

quorum instantiis etiam principes tanto assentiuntur promptius,

quanto magis hoc ipso non solum opificum commod o, verum et

suae et publici utilitati consultum iri animadvertunt. Proinde moti

hoc argumento, fideles quoque nostri circumspecti : Petrus Schimert

et Georgius Grome, magistri primarii, Martinus Schuster et Georgius

» Nr. 76/1729 derActen des National-Archivs, Folioheft von sieben and

einem halben, der L&nge nach gebrochenen Bogen ; der rechte Theil der Seiten

enthfilt den Text der Wollweberartikel, der linke die Andemngen, welche die-

selben f&r die Knpferschmiede erfnhren, die letzte Seite tragt die AofiBchrift:

^Constitntiones sen articnli czehales textomm panni grisei in Transsilvania,

pronti mihi anno 1729 die 80. Julii altimario ab egregia cancellaria Transit-

vanica post plenariam correctionem in pnro exhibiti sunt, ex post pro unione

cnpri fabromm confirmatae. Anf der dritten Seite steht links: Proiectam

hoc lanarioiTim ad ceham cnprifabromm conformatnm, nti in lateribns seqnen-

tibns videre est: statt der gestrichenen Oberschrift: Proiectam constitntionnm

et articulornm cehalinm contnbernii textoram panni grisii Cibiniensiam, Co-

ronensinm et Heltensinm, anf die der Text der Artikel folgt. Die far die

Knpferschmiede gemachten Andemngen f5hren wir in den Noten an. Unter

Z. 87/1726 der Acten findet sich in einem Folioheft von zw5lf Bogen der

dentsche Text der Wollweberartikel.
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Joannes Eapp, commembra in Cibiniensi, nee non Martinus Burg

et Joannes Eamner, magistri primarii in Coronensi, sic dictis liberis

regiisque civitatibus nostris Saxonicalibns, item Michael Fleischer,

magister primarins, Joannes Herberth et Georgins Roth, com-

membra in pago Heltensi sive Nagy Disznodiensi in haereditario

nobis Transsilvaniae principatn situatis existentium ceharum seu

contuberniorum panni grisei textorum in snis ipsorum propriis et

reliquorum universorum earnndem ceharum in ante latis civitatibus

nostris Cibiniensi et Coroniensi nee non pago Heltensi sive Nagy

Disznodiensi commorantium nominibus et in personis exhiberi

fecerunt nobis et praesentari certas quasdam regulas seu articulos

mutuo ipsorum consensu et unitis suffragiis pro statuminando inter

ipsos vitae genere, nee non roborandis cehis seu contuberniis dicti opi-

ficii sui confectas et concinnatos tenoris infra scripti supplicatumque

exstitit maiestati nostrae nomine quorum supra humillime, ut nos

dictas regulas seu articulos tanquam in bonum praedictorum locorum

et ceharum ac incrementnm publici directas et conceptos authenticis

Uteris nostris inseri et inscribi facientes pro eisdem modernis magi-

stris et commembris panni grisei textoribus eorumque successoribus

universis privilegialiter et perpetuo valitura gratiose acceptare et

autoritate nostra caesarea regioque principali confirmare, approbare

et ratificare dignaremus. Quarum quidem regulorum et articulorum

tenor haec est:

1-mo Contubernium panni grisei textorum in qualibet civitate

et loco quotannis ex senioribus duos cehae magistros sibi eligat

et, si electi absque gravi ratione scilicet ob morbum, senectutem,

viduitatem continuam ofTicium hoc suscipere recusarent, in fiscum

cehae quilibet decem florenos hungaricos exsolvat; elapsis vero dictis

duobus annis nullus eorum invitus officium illud amplius gerere

cogatur.

2-do Officium autem cehae magistrorum in eo consistit: ut

omnia negotia cehalia diligenter et conscientiose procurent, arcam

duarum serarum (cuius quilibet unam clavim a parte habeat, nul-

lusque absente altero eandem aperire audeat) cum contentis bonulia,

privilegiis et scripturis fideliter custodiant, obveniente aliquo negotio

seniores, immo necessitate exigente totam ceham convocent, consulent,

conclusa in effectum deducant et omnimode studeant, ut utilia

promovere, domnosa vero et cehae praeiudiciosa vel ipsimet vel

per alios suo locoamoliri possint. De praeceptis et erogatis formatoper
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cehae scribam calculo iustam rationem quotannis reddant, defec-

tumque, si quis obvenerit, ipsimet bonificent, residuamqae sammam
et calculum ultimarium in praesentia omnium praelegant et comma-

nicent. Quorum fatigiorum intuitu et pro administrationis recom-

pensatione magistri cehales, senior quinque, iunior autem quatuor

hungaricos florenos annuatim ex cassa cebali babebit.^

3-tio Pari etiam ratione quotannis cebae magistri cum senio-

ribus capacem et artis arithmeticae peritum scribam eligant aut

priorem confirment, qui cebae magistris informandis rationibus

assistat, literasque attestatorias tam tironibus de completis insti>

tutionis suae annis quam passuales expedire possit, qui pro salario

annuo tres florenos,^ insuper pro singulis expeditionibus literarum

praedictarum ab impetrante denarios quinquaginta, senior cehae

magister etiam pro sigillo totidem denarios quinquaginta babeat.

4-to Seniorum collegium consistat ex praecipuis et capacioribus

cehalibus subiectis, quorum numerus pro arbitrio et proportione

cebali determinari poterit, ex quibus magistri cebae, inspectores

opificii et praefectus seu pater sodalium^ liberis votis eligantur;

cehae scriba autem etiam ex ordine iuniorum, si capacior aliis sit,

constitui potest et ex eo immediate pro commembro seniorum re-

putetur.

5-to Seniores aequali iure et beneficio cebalis horti, si quis

est, utantur hac tamen lege, ut magistri cehae ex omnibus eiusdem

proventibus duas portiones, alii autem seniores unam habeant,

iuniores vero ius aliud in hortum non praetendant, nisi quod re-

creationis causa die solis et aliis feriis ibidem se divertere possint.^

6-to Insuper quotannis ex senioribus constituantur duo in-

spectatores seu censores, qui ex improviso et tempore ipsis con-

veniente ad minimum tamen quolibet anni quadrante semel cuiuslibet

opificis officinas et manufacturas, ut et tempore nundinarum ab

extraneis adductas merces visitent, defectuosas adimant, magistrisque

cehae exbibeant, qui demum simul cum aliis duobus senioribus

diiudicent, qualitatem defectus, an etquomodo mulctandussiteiusmodi

opifex, quae mulcta subinde exigenda et cebae in rationem pro-

ventuum consignanda erit excepta quarta parte, quae inspectoribus

' BeizufSgen : ^si fundus snpererit.*

> Ebenso: ^si in cassa cehali tantnm reperietar/

' Fallt fort: ^et praefectas sea pater sodaliam.*^

* Der ganze Artikel bleibt fort.
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pro fatigio cedat. Si vero extranei mulctandi erunt, ubi assistentia

magistratus locorum requiritur, exinde mediam partem praedictus

magistratns, alteram vero ceba accipiat, conscientiose tamen hoc

in passu procedendum erit, invigilandumqae, ne quid ex passione

vel iniusta ratione, quod nimirum vel aliquid novi vel solito melius

ad durationem elaboratum sit, culpetur et puniatur. Immo licitum

sit omnibus et singulis de novis, melioribus et utilioribus meditari

inventionibus, in quantum nimirum publico provinciae commodo
non deroganti, cuius rei specialem inspectionem non ipsimet cehales,

sed locorum officiales, immo etiam provinciates curam habebunt et

determinabunt, quid pro rei exigentia permittendum vel probibendum

sit, itaque eiusmodi opifices, qui prae aliis in opificii sui inven-

tionibus et laboribus excellunt, seu seniores seu iuniores sint,

contra insultus et invidiam conopificum specialiter protegendi erunt.

7-mo Praeses seu inspector sodalitatis etiam quotannis ex

senioribus eligatur, qui cum duobus adhuc adiungendis assessoribus

debitam sodalium babeat inspectionem et quovis quadrante anni

instituto confluxu eos, qui forte elapso tempore aliquid contra

cehales constitutiones bonosque mores peccarunt, corrigant et

puniant eosque in sua obligatione contineant, pecunias poenales

in arcam societatis recondant, cuius etiam duae sint claves, quarum

unam primus illorum, alteram secundus ex sodalibus apud se babeat.^

8-vo Si quis a dicto confluxu cehali, nisi absentia, morbo vel

alia causa fuerit impeditus, se subtraxerit, V h. fl. solvat; in pes-

sionibus et conventu omnia bono ordine et decenter fluant, iuniores

senioribus debitum semper honorem tribuant et respectum ; hi vero

in illos non dominentur, sed uti confratres tractent et, si quispiam

inhonestis iniuriosisque verbis contubernialem suum laeserit, de

facto depositione 1 fl. mulctabitur.

9-no Omni nova electionis occasione privilegia et articuli

cehales publice praelegantur, ne quis se ignorantia constitutionum

excusare possit.

10-mo Quidquid cehae magistri vel alii cehales consocii in

sessione proposuerint, id facta sufficienti ventilatione secundum

pluralitatem votorum decidatur.

11-mo Eo etiam tam magistri cehales quam alii opifices in-

tendant, ne aliorum vel privatorum vel public! damno suum pro-

moveant commodum, ideoque excessivo lucro abstineant, neque

1 Ebenso dieser.
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mediante deliberatione cehali aut privata suarum manufacturarum

in praeiudicium emptorum certam liceat imponere taxam et pretium,

sed quilibet, prouti cnm emptore convenire poterit, res suaa vendat.

Si enim ceha in complexo huic statute ageret contrarium, amissione

suae libertatis, si vero privati quidam idem facere auserint, sus-

pensione ab officio mulctabuntur.

1 2-mo Si casu quo sodalis vel opifex criminalis delicti accu-

satus fuerit, ut sunt: furtum, adulterium, homicidium et cetera,

ex opificum numero et exercitio tamdiu excluditur, donee causa

haec in iudicio decisa fuerit.

13-tio Quaelibet vidua post obitum sui mariti continuo vi-

duitatis suae tempore opificium, si velit, exerceat (si pro more

bactenus usitato quotanilis cebae 3 florenos exsolvat) ; immo qua (!)

vidua prae aliis omnibus opificii confratribus sanis et ad perficiendos

labores idoneis habeat praerogativam, ut in promovendo opificio

servos seu sodales cehales obtinere possit ; tironem autem mortuo

marito, licet eiusdem proprius sit filius, domi suae tenere non

licet, sed eundem ad cehae magistros remittendum habet, ut illi

de alio opifice faciant dispositionem, tiroque annos suae institutionis

complere et opificium ex fundamento ediscere possit. Ut denique

dictae viduae in opificii huius exercitio debito modo promoveantur,

cehae magistris incumbit, ut invigilent, ne adiuncti opificii sodales

labores suos perfunctorie agant, neque exercitium huius opificii pro

commodo permissum eisdem damnum causet.

14-to Si quis ex opificibus alias sedulitate probatis incendio,

furto vel alia eiusmodi fatalitate ad paupertatem redigatur, ut

propriis sumptibus opificium amplius exercere nequeat, ex communi
cassa cehali ipsi erga pignus vel cautionem ad tres annos sufficiens

fieri debet pecuniaria anticipatio absque ullo interesse, quam vero

elapsis tribus annis absque mora vel dilatione ulteriori cum gratiarum

actione exsolvat.

15-to Rixas vel alias minoris considerationis controversias

cehae magistri una cum senioribus componant, delinquentes in

maiori causa usque ad 2 fl. puniant atque cehae rationibus inserant,

reservatis tamen illis casibus, qui vel magistratum, vel iudicatum

locorum ab antiquo concernerent.

1 6-to Si cehae magister consuetum signum seu tabulam propter

aliquod negotium in tota ceha circulandum exmittit, absque ulla

mora promovenda et nuncium recte exponendum; si alicubi tabula
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haecnon promovebitur autsinistre nunciam significabitur, poena 1 fl.

solvenda erit, nee iuvabit excusatio, quod a famuUtio error corn-

missus sit.

17-mo Omnes magistri et sodales integritati et honestis vi-

vendi modis studeant, otio, maledictionibus, execrationibus, com-

potationibus, ingurgitationibus atque excessivis chartarum, tesserarum

aliisque ludis scandalosis abstineant ; contra facientes primo a ceha

puniantur; si vero huic correction! ceha manum admovere vel exce-

dentes locum dare noluerint, magistratus pro qualitate delicti prudenti

ac congruo moderamine poenas imponet, quo casu cebae magistris

incumbit, debitam habere attentionem atque sub severa animad-

versione magistratui eiusmodi excessus absque dilatione significare.

18-vo Nulli opifici liceat instrumenta sua mechanica extra

cehalibus vendere sub poena amissionis vel, si non amplius rehaberi

possent, aequivalentis depositione.

19-no Si alicui magistro vel sodali ob transgressionem con-

st itutionum poena dictata fuerit, neque ad aliam superiorem in-

stantiam appellaverit, poenam tamen dare recusaverit, ille cum

omnibus suis domesticis ab exercitio sui opificii prohibendus usque,

dum de toto cehae satis fecerit.

20-mo In locis, ubi cehalia collegia existunt, extra tempus

nundinarum annualium nullis extraneis, sed solum modo domesticis

cehae panni grisei incorporatis opificibus merces suas exponere

liceat, uti etiam omnibus aliis extracehalibus manufacturae panni

grisei fabricatoribus (germanice Pfuschern oder Rieplern) inter-

dicitur, ut neque tempore nundinarum, neque aliis quibuscunque

diebus sive sua manu confectas sive ab aliis extracehalibus coemptas

extra cehales merces venum exponere sub amissione earundem

audeant, cuius pars dimidialocorum [magistratui],^ dimidia vero cehae

cedat.^ Uti etiam praeemptio lanae praedictis extracehalibus sive

tempore nundinarum vel fori hebdomadalis occasione sub eadem

supra praememorata poena interdicitur. Quod ad lani textores cehae

Heltensis autem concessum esto, ut manufacturas suas etiam in

foris hebdomadalibus Cibinii venum exponere et vendere possint

his conditionibus : 1-mo ut eas non in eodem cum lani textoribns

Cibiniensibus, verum in aliquo separato loco eis a magistratu Cibi-

< Ist aoBgelassen worden; im deatschen Text: ,de8 Oris Obrigkeif
* Der Rest des Artikels fallt weg and far „panni grisei" steht: „capri

fabroram" and ^merciam caprarnm/
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niensi assignando venum exponant, 2-do operas suas in plateis aai

alibi non circumportent et venales offerant, sed in dicto loco ex-

ponant sub poena amittendarum mercium, 3-tio nnllus Heltensium

qualibuscumque persuasionibus aut avocationibus ad se allicere

emptores praesamat sub poena unius floreni toties quoties.

2 1 . Quivis opificum professioni suae firmiter studeat et inhaereat,

neve ab eadem nisi speciales et sufficientes babeat motivas et causas,

se ad ulterius etiam oeconomiae exercitium abduci patiatur, quando-

quidem eius modi multifariae distractiones nil nisi domnificationes

causant illique, qui operas aliquas conficiendas curare velleut, mo-

lesta hac dilatione impediuntur. Cuius rei et defectus magistratus

condignam habebit curam, ut opifices in exercendo suo opificio

sint constantes; ubi tamen pro exigentia circumstantiarum apud

quosdam dispensatio locum habebit,^ specialiter quidem lani textores

Heltenses, utpote quibus imposterum etiam perinde ut bactenus

permissa sit ruricultura et res aurigaria, ab hac restrictione ad solum

opificium exempti sunto.

22-do Quod conditiones instituendi et absolvendi tironis attinet,

nullus opificum tironem instituendum suscipere audeat, nisi ipsemet

duos annos integros qua cehae incorporatus opifex compleverit,

neque tironem iuniorem, quam qui de pleno 16 aetatis annos exe-

gerit, opificio addiscendo applicare audeat, faciantque uterque primo

per 14 dies experimentum, an utrique nova haec applicatio con-

veniat. Instituta hac proba utriusque consensu cehae magistri re-

quirendi, ut terminum de formando utraque ex parte contractu

praefigant, quo dato parentes seu curatores tironis compareant et

authenticum legitimae et honestae suae nativitatis producant testi-

monium cautionemque in scriptis praestent, quod instituendus tiro

contra cehales constitutiones nunquam aliquid agere, multominus

in loco cehalibus constitutionibus destituto sedem suam figere atque

in praeiudicium et damnum cehae opificium extracehaliter exercere

velit, in casu contraventionis autem h. fl. 25 in una magistratui

loci, in altera vero medietate contubernio cedendos cavens vel de-

linquens solvere teneatur. Quibus rite peractis tam tiro, quam ca-

ventes ut et opifex regesto cehali cum anno dieque inscribetur atque

hac occasione tiro 8 h. fl. magisterque totidem dabit,^ quorum pars

< Hier schliesst der Artikel.

* Fur: „tiro 8 h. fl. magisterqae totidem' ist zu setzen: „tiro 12 h. fl."

Die Befreiung des Meisters von der Zahlang erfolgte, weil bei diesem Hand-
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dimidia in arcam cehae seponenda et in rationem assumenda, altera

senioribus inter se aequaliter dividenda cedet. Deposita pecunia ar-

ticuli cehales institutionis tarn opifici quam tironi praelegentur, ab

utrisque diligenter attendendi et stricte observandi, uti sunt Nr. 23,

24, 25. Sicque tiro, si sit opificis filius, duos, alii vero acceptandi

qnatuor integros annos in institutione complebunt, prouti opificis

filius hac etiam gaudeat praerogativa, ut ad proportionem annorum

servitutis in pecunia etiam tantum medietatem solvat.

23-tio Durantibus institutionis annis ab initio usque ad finem

quivis opificum tironem suum in omnibus requisitis dexterrime

instruat nihilque, quod ad perfectam et plenariam notitiam eiusdem

spectat, occultet, cuius specialem magistri ceharum habeant curam

atque pro rei exigentia eiusmodi opifices de praestanda sua obli-

gatione commonefaciant. Et ut in suo opificii exercitio tirones eo per-

fectiores reddantur, extra opificium obvenientibus in domo labo-

ribus neque opificis neque eiusdem uxoris iussu applicari debeat,

praeterquam si de die una duabusve horis et in anno una duabusve

diebus extraordinariis eiusmodi occupationibus eos adhibendi ne-

cessitas exigat, quod absque ulla difficultate iisdem tironibus prae-

standum erit; magister autem hoc in puncto excessum faciens to-

ties quoties fl. 3 poenam incurret.^ Ab ista tamen adstrictione

ad solos labores opificiales eximuntur, uti supra articulo 2 1 -mo ipsi

opifices Heltenses, sic etiam eorum tirones et sodales, utpote quos

pro rerum exigentia liceat rei rurali et aurigariae applicare.

24-to Durante disciplinae tempore magistri tironibus calceos,

victumque quotidianum et annuatim bombycem indusium et caligas

procurent,' finitis institutionis annis vestimenta 10 b. fl. impor-

tantia ipsis confici curent.

25-to Si quis tiro absque gravi causa et absque praescitu cehae

magistri a domino vel magistro suo discesserit, prima vice h. fl. 2,

secunda h. fl. 4, tertia vice h. fl. 8 pendat. Si vero quarta vice

id tractaverit, nunquam amplius recipiatur.

26-to Elapsis dictis disciplinae annis solito more a servitio

werk der Lehijonge ihm anfangfl durch Ungeschick vielen Schaden bereiten

kdnne, indem er oft darch einen abelen Schlag die Arbeit eines oder aucb

mehrerer Tage verderbe.

* Der Rest f&llt folgeriohtig fort, wenn es anch nicht angegeben ist.

* Hier endigt der Artikel aas dem Qrande, der za dem 22. angefQhrt

worden ist.
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absolvatnr et praefecto sodalium ^ praesentetur tanqaam opificii

gnarus sodalis depositisque in cassam sodalium^ h. fl. 3 absque

ulla ulteriori erogatione et praestatione convivii in eorundem con-

sortium assumatur et inscribatur, qua occasione eidem articuli so-

dalium praelegentur, nempe sequentes art. 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34.

27-mo Finitis supra dictis institutionis annis sodalis a tiro-

cinio absolutus in statu libero unico adhuc anno apud magistrum

suum in conditione maneat et ad contestandam acceptae instruc-

tionis gratitudinem labores erga determinatam taxam et solutionem

praestet, uti eundem etiam suus magister in domo et labore suo

ad minimum unius adbuc anni spatio detinere tenetur. Denique

antequam duos annos hie vel alibi impleverit et perfectam sui opificii

non habuerit notitiam, literae documentales ipsi ne extradentur.

His vero finitis acceptisque Uteris praedictis attestatoriis stabit in

eius arbitrio, an in eo, quo opificium didicit, loco ulterius per-

manere vel vero maioris experientiae causa in instanti vel tardius

peregrinari velit.

28-vo Quandoquidem in peregrinatione multum experiri liceat

et tales homines experti tarn opificii quam publici procurandi ra-

tione meliora prae aliis praestare possint servitia, hinc omnibus

sodalibus imponitur, ut exactis supra dictis terminis in vel extra

patriam 2 annis peregrinentur et quid alibi in suo opificio in melius

agatur, observent neque facile seniores in constituta hac 2 annorum

periodo dispensationem admittere debent, nisi quispiam vel mor-

bida constitutione vel aliis gravissimis rationibus se excusandum esse

demonstret
;
quo casu tamen denique ter integros annos qua edoctus

sodalis opificium in alterius officina exerceat, neque prius in con-

sortium cehale admittatur, nisi supra allegato modo causae itidem

rationabiles dispensationem mereantur.

29-no Ab exteris locis adveniens sodalis apud praedictum

praefectum seu patrem sodalium adventum suum significet lite-

rasque passuales producat, quae, si authentice compertae fuerint,

eundem in sua domo et officina ad 14 dies detinere et laboribus

suis ordinaria taxa solvendis applicare potest. Interea tamen eiusdem

1 Ffir: ^praefecto sodalium'' cehae.

* F&r: ^sodaliam'' ^cehae''; denn es sei bei dieser Znnft aach im

deatschen Reiche Qberall Branch, dass sich die Gesellen gemeinschafUich mil

den Meistem versammelten.
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adventum magistro cehali significabit, in caius tandem stabit ar-

bitrio, an neoadvenientem in officinam snam laboratoriam,^8i nallum

alium habeat, assumere, si vero eiusdem opera non opos habebit,

senioribas totins cehae significabitar atque illi ex opificibas assig-

nabitur, qui diutius absque sodale fait vel ob senectutem aut

debilitatem prae aliis eiusdem assistentia opus habuerit, quo casu

praeprimis ad viduas reflexio facienda erit. Si vero quispiam ex

opificibus alio ex loco per nuncium vel scripto tenus pro sua ne-

cessitate sodalem procuraverit, apud eundem per anni spatium con-

tinere debebit, nee ab inde sub hoc spatio aliorsum avocari poterit.

Neque liceat praedictis opificibus eiusmodi sodales in alterius offi-

cina existentes vel auctione salarii vel alio quocunque modo ad se

allicere sub poena fl. 3 toties quoties soivenda, iterataque sodalis

restitutione. Si omnes cehae confratres singulis sodalibus iam pro-

visi essent, liceat unicuique plures etiam sibi adiungere. Tales

vero, qui extantes contra ceham commiserunt excessus, nullum so-

dalem obtinere debent^ antequam cehae debitam praestiterint satis-

factionem.^

dO-mo Nulli ex sodalibus, qui opificigam dum adiunctus est,

liceat absque permissions sui magistri petulanter exspatiari, feriari

et otiari sub sequenti poena, ut, si nimirum medio die absque

licentia magistri sibi fecerit vacationem, mediam, si vero tota die,

totam solutionem hebdamodalem amittat, quae a magistro, sub-

tracto prius neglecto tempore, in arcam cehalem administranda erit,

nihilo minus tamen sodalis apud suum magistrum in labors con-

tinuare tenebitur sub poena incarcerationis a magistratu loci in-

fligenda; casu quo vero talis sodalis fuga sibi consulere vellet, a

nullo opifice in provincia in officinam admitt^ndus erit, nisi prius

cehae loci, unde aufugit, plenariam dedit satisfactionem et mulctum

fl. 6 deposuerit. Praedicta vero poena in eos etiam extendetur,

qui ferias diei lunae (vulgo blau Montag) celebrare praesument, quae

feriae per praesentes constitutiones de toto tolluntur et prohibentur.

Et si sodalis eiusmodi absque licentia sui magistri extra domum
pernoctaverit, prima vice fl. 1, secunda fl. 2, tertia fl. 3 cehae in

poenam solvet; si vero pluries idem perpetraverit, a nullo opifice

ad officinam suam admittendus erit; si vero magister sodalis sui

vel sodalis magistri sui conditionem ulteriorem laboris continua-

> Beizaf&gen: ^QnemadmodQin etiam nnllns opifex sodalem, a ceha pro

indigno repatatam, opificio sqo private adhibere debet."

eereinl'Vn^it}, 92nie m^, 9anb XXVU. ^eft 8. 37
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tionem pernanciare velit, nterque banc suam intentionem qnatuor-

decim diebas ante discessum vel dimissionem significabit.

31-mo Si qais sodaliam in peregrinatione opiiicium snam extra-

cehaliter exercuerit, cebae 10 b. fl. poenam pendat; denique reflexio

et distinctio facienda inter eum, qui sponte et malitiose et qui

necessitate urgente tale quid perpetraverit, quod seniores pro renata

et pro multiplicatione cebali vel leviori vel rigorosiori modo deter-

minandum babebunt.

32-do Solutio et taxa laboris in eo consistet, ut pro pondere

disrumpendae et discutiendae lanae dentur d. 24, pro netione

filorum integri panni in longitudinem necessariorum (germanice

VorfiF) d. 30, pro filis in latitudinem intexendis (germanice Eintrag)

d. 20, pro textura unius integri panni d. 12. Haecque limitatio

solutionis sodalium Cibinii, Coronae et Heltae et ubique locorum,

ubi de facto ceba existit vel sequenti tempore constituenda erit,

una sit, eademque absque ulla exceptione observetur, ne confusio

exinde oriatur, sub poena fl. 6 toties quoties a magistris solvenda.

Nemo etiam opificum vel viduarum discussione lanae (WoUschlagen)

aliquem adhibeat, quam qui cehaliter opifico adstrictus est. Lanam
vero carminare et nere omnibus indifferenter liceat.^

33-tio Conceditur insuper sodalibus, ut quovis anno honestam

collationem seu convivium instituant atque in buius ratione ex sua

cassa pro unaquaque persona d. 50 numerabuntur.^

34-to Quicunque se cebae incorporare vult, duos cebae magistros

conveniat eisdemque tam de legitima et libera sua nativitate, quam
rite peractis instructionis suae annis, nee non de ulteriori domi,

quam exteris, si peregrinatus fuerit, vitae honestate sua producat

attestata, quibus perspectis, si compertum fuerit, quod non sit

spurius neque iobbagio vel malae famae homo, ad magistratum loci

dirigendus, ut ibidem primo ius civitatis acquiratur et protocoUo et

* Fnr diesen Artikel ist za setzen: „Solatio hebdomadalis seqnenti

modo regnlatur, nt habeat: noviter ex tirone creatas sodalis d. 34, medio-

criter opificii gnams d. 48, optimns et perfectns d. 68, qui etiam consneta et

stata hora labor! se accingere, omniqne cum industria nsque ad solitam ter-

minam continuare tenentar. Neqae licet magistro vel sodalibus, alios quam
cehaliter instmctos opificii laboribas adhibere.''

* Statt dieses Artikels steht der folgende : „Conceditar insaper sodalibus,

at certo tempore semel in anno, qnando nimirum aliqnis ex tironibus ioxta

nsitatnm in imperio Germanice morem pro sodale creatar et lavatar, honestam

collationem sea conviviam institaant, pro qao lavandas a. fl. 12 opificio solvet.''
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nnmero civinm inserator

;
quo peracto prodactoqae desuper in scriptis

aathentico et consneti magisterii specimine in praesentia cehalium

inspectoram faciat atque deinde cehae incorporetar, plenamqae opificii

exercendi facultatem habeat, solvat tamen praevie: ^ extranena, qui

opificium alibi didicit, hungaricos florenoa 25,^ extraneus, qui in

loco didicit, fl. 15,' domeaticus filiua civicua, qui domi inatructionia

annoa peregit fl. 12,* ai iiliua ait opificia, fl. 6*^ et quidem beaaem

praedictarum aummarum mox et de facto, trientem vero aub apatio

quatuor annorum deponet. Si vero peregrinua viduam vel filiam

opificia duxerit, aumma a fl. 25 auperiua notata ad fl. 15^ limi-

tabitur,^ expenaaa tamen pro molarum beneficio a parte aolvet,

praeter banc in paratia deponendam et inferiua art. 35 determinatam

aummam nihil ampliua neque pecunia neque conviviia aolvere tenetur

extra conviviolum tempore exhibendi apeciminia magiaterialia in

art. 36 comprehenaum.

3d-to Si aodalia magiaterii aui apecimen exhibere intendit et

magiatria ceharum auam intentionem aignificat, intra 14 diea et

non aeriua eidem terminua praefigendua eat. Specimen vero conaiatet

in praeparatione totiua panni ab ulnia 50, in cuiua praeparationem

lanam ipaemet carminare, baculo lanario diacutere, nere atque in

praeaentia inapectorum fila totiua panni neceaaaria in longitudinem

proiectare, in aella textoria auo loco inaerere et texere debet. ^

Quo peracto confectua pannua a duobua inapectoribua cehae magiatria

etiam repraeaentatur, qui una cum prioribua decernendum habent,

1 F&r: ,8olvat tamen praevie'^ : ^Ante conficiendnm vero magisterii

specimen singnlis 4 hebdomadibus omnes opifices cehales circalare sibique

desnper licentiam exorare tenetur atqne solvat praevie.

« Far: „26« „86«.

* Far: „16« „26«.

* Far: ,12« ,18«.

» Ffir: „6« «10".

* Ffir: ,16« „20«.

* Der abrige Theil des Artikeb bat fortznfallen, wenn es aacb nicbt

aasdrncklicb bemerkt ist. Die Erb5bang der Gebabren frir die Knpferscbmiede

wird damit begr^ndet, dass sie in Wien nnd an anderen dentscben Orten viel

mehr zn zablen gebalten seien and ibre Zanft keine anderen EinkAnfte babe.

* Far: ^Specimen'' . . . ,debet" ist zn setzen: ^Specimen vero cOnsistet:

1. in conficiendo cremati cacabo (Brandweinkessel)^ 2. in magno abeno cam
manabrio (Kessel mit Henkel), 3. igni tabnlo (Qlatbpfanne), 4. Camis recen-

ditorio (Fleiscbwanne).
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annepannns ^ sit perfectus vel defectnosns, sique aliqaalis solnmmodo

reperiatur error, condigna eidem infligatur malcta, qaae tamen

nnius floreni ungarici summam excedere non debet ; si vero ex hoc

specimine comperiatur, quod sodalis nondum condignas cehalibus

operas conficere possit, in conditione et namero sodaliam manebit

usque dum opiiicii specimen absque palpabili defectu praestare

didicerit.

36-to Occasione producendi huius speciminis novus opifex

cehae magistros et inspectores prandiolo tribus ferculis coctis et

aliquali assatura consistente, quod tamen una cum moderate con-

summendo vino tres florenos non excedat, accomodabit atque in

praesentatione sui speciminis collegio seniorum 6 fl. numerabit.

d7-mo Omnia alia et singula ceharum convivia quocunque

nomme veniant sub poena fl. 50 toties quoties, magistratui locorum

deponenda, toUuntur et prohibentur, excepto, quod annuatim pro

sua convenientia ex expensis cehalibus honestum sed temperatum

convivium cehaliter instituere permittitur, ubi pro singulis personis

seniorum singuli floreni, pro singulis reliquis vero iunioribus magistris

d. 60 ex cassa cehali levabuntur. Praeterea vero omnes aliae etiam

ultroneae collationes, cuiuscunque sint nominis et qualitatis, de toto

prohibentur, ne eiusmodi spontanea conviviola in consuetudinem et

subinde in debitam obligationem commutentur, sed omne, quod im-

pendendum erit, praedicto modo in pecunia solvatur.

38-vo Tolluntur etiam hisce omnes communes ceharum hactenus

usitati labores, operarumque praestationes, quocunque nomine veniant,

quibus nimirum iuniores opifices hactenus ab oeconomia et labore

suo domestico distract! et maximo opere domnifacti sunt. Ea propter

subsecuturo tempore cehae magistri, iuniores cehae confratres nuUis

cehalibus multo minus propriis suis laboribus applicabunt, sed omnia

in*cehae rationem perficienda negotia per servum cehalem et in

specie circa molam fullonicam per constituendos, ut infra puncto

40-mo habetur, inspectores et sub horum directione per conducendos

sumptibus communibus rei gnaros operarios ac fabros lignarios

perfici curabunt, ut consocii cehales domi rebus et manufacturis suis

expediendis curam et operam adhibere possint.'

39-mo Comitiva funerum cehalium etiam moderanda videtur,

ita ut mortuo opifice totius contubemii media, mortua femina autem

> F&r: ^confectas panDaB*^ „confecta vasa'', far: „pannaB* ^vasa*.

* Der ganze Artikel f&llt fort
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qaarta solam pars et in casu fdneris natorum vero adhac minor

numeras processnm fonebralem unacum portatoribus constituat.

Nee licet aliam extraneam ceham ad processum fanebralem pro-

vocare ; super qaibos distinctis casibas magister cebae dispositionem

habebit; si vero ipse moriatnr, tota ceha fanas sequi debebit.^

40-mo Qaotannis etiam duo inspectores molarum fdllonicarum

constituendi sant, qui diligenter habeant caram, ut eiusdem proventus

accuratissime notentur
;
qaandoquidem de omni panno condensando

Gibinii et Heltae d. 9, Coronae autem ob paucitatem opificam

d. 12 deinceps solvendi erunt; et si qaid in iisdem reparandam

obveniet, in tempore adhuc et,anteqaam maior damnificatio accrescat,

reparari procurabunt et instmctionem dabant, qaomodo meliori

modo reparationes institaendae sint, conductis ad id fabris lignariis

aut aliis, quibas indigebunt, operariis parato aere ex cassa cehali

exsolvendis operariis pensa laborum omni attentione iniungant,

expensasque fideliter consignent et ad rationes cehales deducant;

qao fine singulis anni quadrantibus omnes cehales opifices con-

venient, calculumque facient, quid quilibet pro suis compressis in

fullonica pannis ad cassam cehalem solvendum habeat atque de

facto in paratis deponet; insuper etiam ab inspectoribus omnes

molarum erogationes producentur, fietque illorum debita compen-

satio uti etiam cuique inspectori molarum pro suo fatigio annuatim

h. fl. 12 ex hac cassa cebali solvendi erunt. In molis fullonicis

et praeparandis ibidem pannis prior tempore potior fit iure et

admissione; si vero ex speciali et nrgente necessitate quispiam

opificum prae aliis expediri velit, cebae magistrum primarium requi-

rendum habet, ut eidem, si videbitur, dispensare et directori ful-

lonicae ratione dispensationis commissionem dare possit.'

41-mo Quoniam ex erectione molarum fullonicarum subsecu-

turis opificibus magna sublevatio et beneficium accrescit, cum
praeteritis temporibus seniores opifices molestissimos cehales labores

perficere debuerunt et absque dubio in promovenda sua oeconomia

domestica impedimentum et damnum passi sunt, itaque cebae in-

corporandus novitius, qui neque fatigia, neque expensas exstruendis

molis habuit, irremmissibiliter semel pro semper H. 6 deponet,

* Beizaf&gen: ,Qai vero abeqne nlla excnsstione processni fanebrali

umanserit, solvet den. 60.'

* Dieser Artikel Hlllt fori
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quorum fl. 3 coUegio seniorum aequaliter inter se distribuendi,

tres vero in computum rationis cehalis veniant.^

42-do Liceat cehae incorporatis panni grisii textoribus lanam

provincialem generis omnia sive ovium sive agnorum, sit ubique

et quandocunque et quidem intra provinciam pondere articulo

46 specificato, extra provinciam autem sic, uti poterunt, coemere

atque exinde sic dictum pannum griseum tam in ordinaria (cuius

panni integri longitudo consistat ex 50 ulnis Transsilvanicis in

sella textoria, compressus vero in fullonica ulnis 34, in latitudine

vero sit unius et octalis ulnae Transsilvanicae), ut et in omni

alia maiori et minori quantitate latiori vel angustiori forma, melioris

vel vilioris etiam sortis^ pro suo arbitrio et emptorum desiderio

sive cum sive absque petiis, prouti vendibilis foret, conficere et

quocunque loco, ubi nimirum cehales huiusmodi opificis non dantur

iuxta art. 20 sive domi sive alibi in foris hebdomadalibus et nundinis

publicis, immo etiam extra praedictos panni grisei textores aliis etiam

quibuscunque sartoribus, mercatoribus et cuiuscunque conditionis

hominibus permissum est, cum dicto panno griseo ex eoque confi-

ciendis vestimentis non modo intra provinciam mercaturam liberam

exercere, verum etiam eum et eo ut pannum praedictum extra

provinciam educere et divendere possint, ita tamen, ne provincia

ratione huius facturae aliqualem patiatur defectum iuxta approb.

const, part. 3 tit. 85 art. 1. Licitum erit equidem aliis etiam et

quibuscunque eiusmodi pannum griseum conficere et pro sua ne-

cessitate domestica usurpare, aliis vero diverdere et illius quaesturam

exercere de toto sit prohibitum et quidem expressa cum conditione,

ut, si quis hoc peccasse comprehenderetur, factas merces et pannos

amittat, quarum dimidietas cehae, altera magistratui loci cedat.'

^ Statt dieses Artikels ist der folgende za setzen: „Qaoniam sedilia

cehalia in templo eorundemqne reqnisita et tegnmenta non levibus conser-

vantur snmptibns, qaivis cuprifaber, com eidem locns ibidem assignatar, in

cassam cehalem solvat a- fl. 4, de qaibas cehae magisiri necessarias sediliomm

expensas procnrent et desaper rationem exhibeant.

* Der deutsche Text hat daf&r: wie aaoh gr5berer oder feiner Qaalit&t

and Qattong.

' Fftr diesen Artikel steht der folgende: Liceat praedictis caprifabris

pro necessitate sai opificii capmm tam crndam qaam mediocriter excusam,

at! hactenas, tam ex Ungariae civitate Schmoelnitziensi qaam banata Temes-

variensi nsitato et carrenti cam domesticis pretio emere et in provinciam in-

trodacere, vetitamqae sit aliis caiascanqae conditionis hominibas in prae-
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43-tio Omnes praedicti panni caiaacunque sint longitndinis

et latitadinis ab ordinariis inspectoribus visitandi et comperta

eiusdem integritate et bonitate aigno consneto cehali notandi, ati

culpa opificis defectaosi coniiacandi aunt, quarum itidem partem

dimidiam ceha, alteram magiatratua loci accipiet. Si autem extra

culpam opificia ex nimia compreaaione fullonica defectua cehali non

notandua, aed opifici relinquendua, ut eundem abaque aigno qua

defectuoaum, prouti occaaio feret, vendere poaait.^

44-to Liceat etiam praedictia panni griaei textoribua, ubicunque

placuerit, in provincia, in civitatibua vel pagia aedem auam aumere

et, ai atteatata cehalia habebunt, opificium exercere, modo con-

atitutionibua cehalibua ae accomodent et, ai ex defectu expenaarum

apeciale a aacratiaaima maieatate privilegium impetrare non poaaint,

proxime adiacentibua locorum cehia ae incorporent, aecua inatrumenta

iiadem dementor et exercitium opificii probibebitur.^

45-to Dt vero omni praemetuendo dolo et fraudi obexponi

poaait, omnea panni griaei ^ aolito aigno cehali notari debent, aique

alicubi in provincia ab extracehalibua eiuamodi confecti et aigno

deatituti panni > reperientur, abaque exceptione amittentur et con-

fiacabuntur, cuiua dimidia para magiatratui locorum, altera cehae

iudiciam et damnam pnblici cebaeqne ibidem cupram praeemere et cam eodem

in provincia qnaestaram exercere, sed soli nnioni cnprifabronim liceat, e medio

sni aliqaem constitnere, qui a prima manu capnim emere, opificibas pro ne-

cessitate distribaere; hocqae modo caritas merciam evitari possit, prouti

etiam omnibus opificibas singulariter libertas eo enndi et emendi conceditar.

Qaoniam tam de vetita introdactione merciam extranearam cuprearum in

provincia praeparabiliam attritiqae capri privative cehalibus concessa emp-

tione aliisque adhac cehae libertatibus in divoram principum Bathoriano,

anno 1686 die 20. Mai emanato, deinde etiam Bethleniano, anno 1622 die

28. Julii renovato atque altimarie a piae memoriae principe Apafi confirmato

privilegio speciales tam pro publico, tam cehae huius emolumento extant ra-

tiones et considerationes, ideoque eaedem literae privilegiales atque omnia

earundem contenta verbo imperatorio regio clementissime confirmantur atque

pro futura observatione instrumento huic privilegiali de verbo ad verbum

inseruntur.

> F&r diesen Artikel ist der folgende zu setzen : Omnes cupreae merces

maiores et minores ab ordinariis inspectoribus visitandae et comperta earundem

integritate et bonitate signo consueto cehali notandae, uti culpa opificis de-

fectuosi confiscandae sunt, quarum partem dimidiam ceha, alteram magistratns

loci accipiet.

* Am Rande neben diesem Artikel steht: „cum 47 conferenda.'^

' Daf&r: „merces cupreae.''
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cedet. Qua de causa etiam teloniatores et tricesimatores in confiniis

diligentissime invigilare debebunt et a quaestoribus panni huius

grisei^ attestata producenda expetent et investigabunt, quot et

unde tales panni ^ adferantur, sique comperient, eosdem non ab

opificibus cebalibus esse confectos et emptos, in rationem aerarii

regii confiscabunt.

46-to Panni grisei textores ^ tam in civitate Cibiniensi, Coro-

nensi et pago Helta,' in singulis praedictis locis distinctam habentes

ceham (immo, si in aliis etiam locis subsequent! tempore cehae con-

stituerentur), quemadmodum in omnibus aliis institutis et con-

suetudinibus cebalibus parem habent libertatem, sic etiam in coemp-

tione et mensuratione lonae* simiii utantur pondere, in 20 libris

Viennensibus constante,^ sub poena fl. 3.

47-mo Si in aliis locis babitantes panni grisii textores ^ extra-

cehales^ se cum praedictis modernis cehis unire yoluerint, iidem

etiam bis articulis utantur et se accommodent bac tamen cum
conditione, ut de nova constituenda et in unionem recipienda ceba

a sacratissima sua maiestate privilegium particulare desuper im-

petrare teneantur.®

48-vo Antiqnae et priores buius cehae constitutiones et con-

suetudines cebales in veteribus scripturis et privilegiis cebalibus

contentae, si novis istis constitutionibus et articulis contrariantur,

de toto toUuntur, cassantur et annihilantur, neque ceba novas et

publico commodo contrarias constitutiones sine consensu et appro-

batione principis condere audeat sub amissione suae libertatis.

< Dafar: „merciam harum caprearnm^ and ^merces capreae.*'

• Dafar: „capri fabri."

^ Fur: ^et pago Helta'' ^Schaessbargensi, Mediensi, Bistritziensi, Ciaa-

diopoli.^

• Far slanae'^ ^capri."

' Far: nin . . . constante'' ^Viennensi."

• Daf&r: „capri fabri."

"* Beizafagen: „a cehalibas tamen legitime institati/

^ £s ist folgender Artikel einzaftigen: Qaoniam solitae personales opi-

ficam ad nandinas profectiones tam pablici qaam privatoram commodo
obesse videntnr, dam singali singalares etiam ezpensas et fatigia impen-

dere, domiqae caras et labores negligere debeant, conceditnr praedictae cehae

opificiboB, at merces saas ani vel daobas cehalibas vel etiam aliis qaibos-

cunqae patriotis domi vendere, iidemqae postmodara easdem ad nandinas pro-

vinciales vel etiam extra provinciam distrahere possint, ita tamen, ne pro-

vincia ratione haram merciam aliqaem patiatar defectam iaxta approb. con-

stit. p. 3 tit. 85 art 1.
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No8 itaque rouneris nostri regii competentia supremaeque

potestatis nostrae plenitudine praescriptas universas regulas sou

articulos nomine quorum supra roaiestati nostrae praesentatas et

exhibitos praesentibusque Uteris nostris de verbo ad verbum insertas

et inscriptos ordinis et bonae inter ipsos harmoniae causa, quoad

omnia eorundem puncta, continentias et clausulas eatenus, quatenus

rite et legitime ac absque praeiudicio aliorum compacta sunt, ratas,

gratos et accepta habentes benigne acceptavimus, approbavimus et

ratificavimus atque pro supra fatis magistris panni grisei textoribus

totaque eiusdem cehae communitate praedictarum civitatum nos-

trarum Gibiniensis et Coronensis, nee non pagi Heltensis seu Nagy

Disznodiensis eorundemqne successoribus modo praescripto ad

amussim observandas privilegialiterqne tenendos, autoritate nostra

caesareo regioque principali confirmavimus et, cum huiusmodi ceharum

seu contuberniorum erectio etiam servitio nostro ac publico prin-

cipatus mnltnm prosit, benigne volumus, ut supremum nostrum in

Transsylvania gubernium regium praerepetitos panni grisei textores

in hisce praeinsertis suis privilegiis contra quosvis turbatores valide

manuteneatetprotegat. Proutacceptamus, approbamns, confirmamus,

ratificamusque et volumus. Harum nostrarum pendentis et authentici

sigilli nostri secretions mnnimine roboratarum vigore et testimonio

literarum mediante.

Datum in civitate nostra Vienna Austriae.^

4. Znnftartikel der Manerer yom 16. April 1738.'

Wir Burgermeister, Eonigs- und Stuhlsrichtere, wie auch ge-

sambter Rath der koniglichen Haupt-Herrmannstadt geben hiermit

Allen und Jeden, denen es zu wissen gebiihret, zu vernehmen,

was gestalten von geraumer Zeit hero in der hiesigen ehrlichen

Maurerzunft verschiedene Dnordnungen eingeschlichen, dahero wir

von Amptswegen zu dererselben Einstellung gesehen und haben

nachfolgende Alteste sothaner ehrlichen Maurerzunft, namlich Michael

Moss, altesten Zunftmeister, Georgium Lang, Thomam Schmied,

Georgium Preffling, jiingsten Zunftmeister, und Thomam Drottloff

constituieret und mit ihnen dererselben Beschaffenheit gemein-

* Damit schliesst das ActenstQck.

* Der im Nachfolgenden aus dem MagistratsprotocoII mitgetheilte Text

ist mit geringen Abweichungen auch unter Nr. 78/1738 der Acten des National-

archivB za finden.
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schaftlich untersuchet; da denn befanden worden, dass ihre alte

Znnftarticul, so sie anno 1552 von der loblichen sachsischen Dni-

versitat erhalt^n, theils nach denen jetzigen ZeitnmbstlLnden im-

practicable, theils auch sowohl die dermalen lebende Zunftgenossen,

als auch ihre Vorfahren von sothanen Articuin abgegangen sind;

mithin sie uns selbsten geziemend ersuchet, gedachte Articul in

anthentica forma zu ihrer ktinftighin fest zu haltenden Richtschnar

zu verleihen. Diesem ihrem biiligen Begehren Geniige zu leisten,

haben wir in unserergewdhnlichen Rathssession nachstehende Artical

zu ktinftiger Festhaltung einmlithig beschlossen, namlich:

] -mo Es soil die gesambte Zunft alle zwei Jahre zwei ehrliche

Meister aus der Altschaft zu Zunftmeistern erwahlen und, wann die er-

wahlte ohne erhebliche Ursacbe, als da sind : Erankheit, allzuhohes

Alter und bestandiger Wittwenstand, das Ampt nicht annehmen

wollten, sollen sie in die Zunftlade ein jeder 6 u. fl. unwider-

sprechiich erlegen ; wenn aber die obige zwei Jahr verflossen sein,

soil keiner aus bemeldten Zunftmeistere wider seinen freien Willen

sothanes Zunftmeisterampt langer zu vertreten gezwungen werden.

2-do Die Schuldigkeit der Zunftmeister soli sein, alle das

gesambte Handwerk betreffende Sachen fleissig und gewissenhaft

zu beobachten, die mit zwei Schlossern versehene Lade (worzu ein

jeder einen besondern Schltissel haben und keiner ohne den andern

solche eroffnen soil) und darinnen befindiiche, der Zunft gehdrige

Sachen, Privilegien und Scripturen treulich zu bewahren, die Alt-

schaft oder die gesambte Zunft bei erforderlicher Nothwendigkeit

zusammen zu berufen, mit ihnen das Nothige abzuhandein, das

Abgehandelte ins Werk zu stellen, wohl Acht zu geben, dass weder

inner- noch ausserhalb der Zunft Etwas zu ihrem Nachtheil oder

Schaden vorgehe, und, so Was vorgehen mochte, Solches abzu-

stellen oder gehorigen Orts abzustellen zu suchen. Die Einnahme

und Ausgabe der Zunft vermittelst des Zunftschreibers treulich zu

verrechnen und, was die Rechnung zeigen wird, bei Ablegung des

Ampts in baarem Gelde gut zu machen und in wie Vielen solches

bestehe, der ganzen Zunft ofiFentlich zu vermelden.

3-tio Sollen die Zunftmeister vor ihre Miihe und Sorge jahrlich

der altere 4 u. fl., der jiingere 3 u. fl. aus denen Einkiinften der

Zunft zum Recompens bekommen.

4-to Die Zunft soil auch alle zwei Jahr uus ihrer Mittelung

einen tauglichen, im Rechnen und Schreiben geUbten Zunftschreiber
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erwahlen, welcher denen Zunftmeistern damit an die Hand gehe

und insonderheit die Rechnangen namens der Znnftmeister and

auch sonsten die ndthige Schriften als Lehrbriefe and Passeporte

stelle, wovor er aas der Zunftcassa jahrlich 2 a. fl. and vor jeden

Lehrbrief oder andere dergleichen Briefe von denen Impetranten

d. 50, wie aach der altere Zanftmeister vor das Siegel auch d. 50

haben soil.

5-to Die Altschaft soil bestehen aas sechs, inclasive des

Schreibers derer verniinftigsten Meistern; aas diesen sollen nach

der freien Wahl die Zanftmeister and Knechtvater, der Zanft-

schreiber aber aas den JUngern nach seiner Geschicklichkeit er-

w&hlet werden, and dieser soil immer ein Mitglied der Altschaft sein.

6-to Wann etwa eine Beschaa von einem tlbel gerathenen Baa

gefordert werden ddrfte, so sollen die beide Zanftmeister benebst

ein oder zwei andern verstandigen Meistern aas der Altschaft solche

verrichten, wonebst sich aach die Zanft gefallen lassen soil, wenn

erfordemden Falls aach andere BaaverstSndige aas obrigkeitlicher

Intimation darza adhibieret werden.

7-mo Der Enechtvater soil aach alle zwei Jahr aas der Alt-

schaft erwihlet and nebst zwei Beisitzern ausserhalb der Altschaft

von denen mittlern Meistern die Aaffiihrang derer Gesellen and

Lehrjangen beobachten and die wider Idbliche and gate Handwerks-

gewohnheit laafende Begebenheiten in einer alle Vierteljahr za

haltender Zasammenkanft gehorigermassen bestrafen, die Straf-

gelder eincassieren and in die Gesellenlade, wovon er einen and

der altere Gesell den andern SchlUssel haben soil, legen. Die aas

frembden Ortern ankommende Gesellen sollen sich bei ihm melden

and ihre Passeporten vorzeigen and, wann er solche richtig be-

fanden, dessen Ankanft darch ein besonders Gesellentaferle alien

Meistern wissen lassen, damit sich der, so seiner bendthiget ware,

daramb melden konne. Die nea ankommende Gesellen soil er drei

Tag and Nacht beherbergen und sie mit Essen zu versehen schnldig

sein, wovor ihm aus der Gesellencassa anf jeden Tag, da sich der

Gesell bei ihm aufhalt, d. 15 gut gemacht werden sollen; auch

sollen die gesambten Gesellen schuldig sein, dem Knechtvater ein

anstandiges Neues Jahr, wenigstens 2 u. fl. werth, zu offerieren

wegen der ihretwegen habenden Muhewaltung.

8-vo In der Versammlung der Zunft (worzu ein jeder zu Haus

befindlicher and sonsten nicht etwan von Krankheit oder andern
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giltigen Impedimenten verhinderter Meister bei Strafe 1 u. fl. za

erscheinen schaldig ist) soli Alles ehrbar und bescheiden zageben,

die Jiingern sollen denen Altern sowohl in- als aasserhalb der

Versammlung den gebiihrenden Respect geben, diese aber fiber jene

aach nicht eben herrschen, sondern sie als ihre Mitbrdder trac-

tieren and, wann sich Einer mit groben and ehrenriihrerischen

Worten gegen den andern daselbst vergehen sollte, soil er amb
I a. fl. alsobald gestraft werden, jedoch werden die dem Idblichen

Jadicat zastandige casas hiervon aasgenommen.

9-no Bei jeder neaer Wahl derer Zanftbeampten sollen der

ganzen Zanft ihre Privilegien and Artical dffentlich vorgelesen and

za dieser Vorlesang immer zwei Gesellen and zwei Lehrjangen

wechselsweise admittieret werden, damit ein jeder seine Schaldig-

keit vernehmen and sich keiner mit der Dnwissenheit entschaldigen

konne.

10-mo Was in der Zasammenkanft von denen Zanftmeistern

vorgetragen oder von Andern geb&hrend angebracht wird, soil nach

genugsamer Dberlegang secandam plaralitatem votoram beschlossen

werden.

11 -mo Der sich in die Zanft als Meister einverleiben will,

soli sich vor alien Dingen bei denen zwei Zanftmeistern melden,

seine Gebart^ and Lehrbriefe, wie aach Passeports ihnen zastellen,

woraas sie ersehen sollen, dass Der, so sich meldet, ehr- and ehe-

lich geboren and Niemanden leibeigen sein, aach denen nach-

stehenden 24. and 28-ten Articaln, wie erstlich, vdllig Gndge ge-

leistet, also nicht minder aach zagleich anderer Orten, insonder-

heit in der Frembde (woselbst sich ein Jeder, so Meister werden

will, zam wenigsten zwei Jahr lang aafgehalten and, wo mdglich,

das Handwerk gearbeitet haben mass, im Fall er darob keine

Dispensation erhalt) wohl verhalten habe; tiber dies Alles aber

das 25-ste Jahr erreichet haben mass. Wenn nan hierinnen kein

Mangel befanden wird, so soil sich ein Solcher beim Magistrat

amb das Bargerrecht zalassigermassen bewerben and, wenn er

solches erhalten and darob ein schriftliches Attestat vor der ganzen

Altschaft prodacieret haben wird, so soil er alsdenn das gewdhn-

liche Meisterstiick machen, and wann er darin nach Besichtigang

der Zechmeister wohl bestanden, sodann der Zanft einverleibet

and vor sich za arbeiten befagt sein, nachdeme er vorhero, wo
er ein Frembder ist and anderswo das Handwerk gelernet, 30 a. fl.,
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ein solcher Frembder aber, der das Handwork allhier gelernet, 20 fl.,

wo er aber ein einheimischer Burgerssohn ist, so allhier Lebrjahr

gedienet, 15 fl. und, wo er eines Meisters Sohn ist, 10 fl., and

zwar deren zwei Theile obverstandenerweise gleich bei seiner Eiij-

verleibang, den dritten Theil aber innerhalb drei Jahren; im Fall

er Solches nicht that, soil man ihm keine Gesellen and Lehr-

jangen mehr zalassen, ja gar das Handwerk legen, bis er nicht

die Zanft die Oebdhr vdllig gerichtet hat ; welcher aber beim Ein-

tritt in die Zanft die Geb&hr vdllig entrichtet, der soil vor Ver-

fliessang zweier Jahre einen Lehrjangen anzastellen gleichwohl

nicht befagt sein. Heirathet aber ein obbeschriebener Geselle, es

seie ein Frembder oder Einheimischer, eines Meisters Wittib oder

Tochter, so soil einem Jeden ein Drittel der obbeschriebenen, sonst

za erlegenden Taxa erlassen werden. Ober diese in baarem Gelde

za entrichtende GebQhr soil er sonst hichts, insonderheit keine

Mahlzeit za geben schaldig sein.

12-mo Welcher sich des Meisterrechts wtlrdig machen will,

der soil zam Meistersttlck Folgendes aasfertigen: einen Riss von

einer Kirchen, von einem ansehnlichen GebHa and von einer grossen

Brtlcke, zasampt der Aasrechnang der darza erforderlichen Maarer-

materialien, auch, so sich einige Gelegenheit hervorthan sollte, dass

ein Gewdlb za machen ware, so soil dessen Verfertigang einem

solchen Gesellen, der sich dessen anterstehen will, Uberlassen werden.

13-tio Sollen alle and jede Zanftm&hler, sie mdgen Namen
haben, wie sie wollen, aafgehoben, and bei Strafe 50 u. fl., and

zwar die H&lfte von Denen, so die Mahlzeit begehren, die andere

Halfte, die solche geben (so einem ehrsamen, weisen Rath toties

qaoties verfallen sein solle) verboten sein; ja es sollen aach die

willf&hrige and angezwangene Zanftcollationes, so klein sie auch

sind, eingestellet sein, damit die HCflichkeit nicht in eine Ge-

wohnheit and diese letztlich in eine Schaldigkeit degeneriere and ver-

wandelt werde. Nichts desto weniger aber, da gleichwohln dem
bei denen meisten Zdnften eingeftlhrten alten Branch and Ge-

wohnheit gemissDiejenige, so in die Altschaft eingezogen werden, vor

solch' ihnen angethane Ehre gegen die fibrige Altschaftsgenossen

sich keinesweges andankbar za bezeigen pflegen, so soil aas

solchen Crsachen aach hier ein neaer Altschaftsmann wegen der

aaf ihn gemachten Reflexion sich bei der Altschaft zar schaldigen

Erkenntlichkeit in baarem Gelde mit a. fl. 5 abzaflnden gehalten sein.
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14-to Anch soil denen Meistern and Gesellen jahrlich einmal

eine ehrbare Collation za halten and darza aas derZanftlade vor

jeden von denen altern Meistern u. fl. 1 „ 20, vor einen j&ngeren

d. 80, nicht minder vor einen Gesellen aas ihrer Lade auf jede

Person 60 d. zu nehmen zagestanden sein.

15-to Derer Meister Schaldigkeit bei der Arbeit soil sein,

diejenigen Leate, die sie bestellen, mit genagsamen Lenten and
Arbeitern za versehen and dieselben fleissig za befordern.

16-to Es soil keinem Meister erlaabet sein, aas dieser Stadt

sich in die Ddrfer and Markte, wo keine Zanft gehalten wird, obne

Erlaabniss des Magistrats and der Zanft za ziehen and sich dabin

za setzen bei Verlast aller Zechgerechtigkeit. Sollte es sich aber

ereignen, dass ein Gesell bei Pfaschern einige 2^it gearbeitet hatte

and sich nachgebends in die Zanft einricbten wollte, so soil derselbe,

ehe and bevor er in die Zanft aaf- and angenommen wird, der

Zanft a. fl. 12 als eine Strafe baar erlegen.

1 7-mo Wenn ein Gesell oder Meister in einige Criminallaster

verfallen sollte, als da sind: Diebstahl, Ehebrach, Mord et cetera,

dem soil so lang das Handwerk geleget sein, bis dieselbige Sachen

bei der Obrigkeit za Ende gebracht sein.

18-vo Keinem Meister soil mehr als einen Gesellen nebst

einem Lehrknecht ohne vorlaafig- and aasdriickliche obrigkeitliche

Erlaabniss and Verordnang za halten freistehen. So aber ein and

der andere alte, schwache Meister vor sich keinen Gesellen haben

konnte, der soil, wenn einige frembde Gesellen sich bei der Zanft

amb Arbeit anmelden, vor alien Andern, wenn ein solcher Meister

eines Gesellen ben5thiget sein mochte, darmit versehen werden;

die bei der Zanft gegenwartige Gesellen aber soil kein Meister dem
anderen weder darch Verbesserang des Wocherlohns, noch aaf eine

andere Weise abwendig machen bei Strafe 3 a. fl. toties qaoties

and Zarfickstellang desselbigen Gesellens. Aach soil kein Meister

dem andern seine Arbeit abwendig machen, sondern, wer darwider

handelt, soil nach Grosse der abwendig gemachten Arbeit in eine

von der Idblichen Obrigkeit za dictierende Strafe verfallen.

19-no Der Taglohn eines Meisters soil sein : in denen langen id

est a medio Aprilis asqae altimam Octobris d. 60, eines Gesellen in-

gleichen d. 60, eines Lehrjangens d. 50, in denen ktlrzern Tagen aber,

des Martii and Novembris, eines Meisters d. 54, eines Gesellens d. 54,

eines Lehrjangens d. 40 and dieses Alles ohne Kost. Ein Mehreres aber
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an Tagiohn, in Geld oder Kost zn begehren oder anzanehmen soil bei

Straf 25 a. fi., an den loblichen Magistrat abzufuhren, verbotben

sein. Jedoch soil denen Meistern unverwebret sein, einen Ban iiber

sicb zu nehmen and so gut, als moglicb, Qberhaapt zu beaccor-

dieren. Eines Gesellen Wocberlohn aber soil sein nebst Kost und

Bette u. fl. 1.

20-mo Dagegen sollen sie verpflichtet sein, in denen langen

Tagen id est a medio Aprilis usque ultimum Octobris punct 6 Dhr

&iih in der Arbeit zu sein, umb 6 Uhr abends aber von derselben

wegzugehen, in denen kurzen aber ingleichen auch umb 6 Ubr an

die Arbeit zu kommen und umb 5 Uhr Feierabend zu machen,

auch unter Tages nur 2 Stunden zu rasten, widrigenfalls ihnen

vor so viele Stunden, als sie ausgeblieben, an ihrem ordentlichen

Tagiohn alle Zeit auch ^o viel Groschen abgezogen werden sollen.

Die iibrige Zeit aber in der Arbeit fleissig zuzubringen sich be-

21-mo Sollen die Meister fleissige Achtung geben, dass, wo
sich entweder bei Abbrechung oder Ausbesserung alter Gebaude

oder Mauren und dergleichen auf einer Seite einige Zeichen des

Eigenthums, als hohle Fenster et cetera finden wtirden, solche

alle Zeit in altem Stande gelassen, auch offen behalten, keines-

weges aber von ihnen verschwiegen oder wohl gar ohne Vorbewusst

und Einwilligung des andern freien Nachbars bei Straf u. fi. 25

cassieret und vermauret werden mogen.

22-do Eine Wittib soil befuget sein, ein Jahr nach ihres

Mannes Tod das Handwerk zu treiben und darzu einen Gesellen

zu halten ; Lehrjungen aber zu halten, soil ihr nicht erlaubet sein,

sondern es soil gleich nach des Mannes Tod der von ihm auf-

genommene Lehrjung, wenn es gleich des verstorbenen Mannes

eigener Sohn ware, von denen Zunftmeistern zu einem andern

Meister verordnet werden, allwo er seine Lehrjahre vollends aus-

dienen und das Ndthige erlernen kdnne.

23-tio Wenn derer Gesellen wenig waren, so sollen diejenigen,

die da sind, nach denen Wittwen denen altesten und kranklichen

Meistern tiberlassen werden.

24-to Wenn ein neuer Gesell ankommt, so nicht expresse

verschrieben worden, so soil solcher von dem Knecbtvater in wah-

renden diesen drei Tagen, da deren Ankunft denen gesambten

Meistern zu wissen gethan worden, Keinem gegeben werden, umb
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zu sehen, ob sich mehr als Einer daramb melden mochten; wollten

solchen nun mehr als ein Meister haben, so soil er demjenigen ge-

geben werden, der am langsten ohne Gesellen gewesen ; doch soUen

die altern oder Krankbeits wegen schwache Meister, wie auch die

Wittwen, das Vorrecht vor alien andern haben. Ein expresse ver-

schriebener Gesell aber soli Dem, der ihn verschrieben hat, nicht

genommen werden, dieser auch schuldig sein, wenigstens ein halbes

Jahr bei dem Meister, der ihn verschrieben hat, za verbleiben;

demjenigen Meister aber, welcher sich wider gegenwartige Zanft-

articul grdblich versiindigen wird, soil kein Gesell gegeben oder

gelassen werden, bis sein Verbrechen nicht beigelegt sein wird.

25-to Anbelangend das Aafdingen und Freisprecben eines

Lehrjungens, so soil ein jeder Meister, weilen zu diesem Handwerk

hauptsachlich meist erwachsene, auch stark- und dauerhafte Leute

erfordert werden, keinen, der nicht allbereit achtzehn oder wenigstens

sechszehn Jahr alt ist, und Niemand darunter, wenn er gleich sein

eigener Sohn ware, erstlich zu beiderseitiger Prob auf 14 Tag auf-

nehmen k5nnen, und, wann sie sich darnach an einander anetehen,

so soil der Meister Solches denen Zunftmeistern melden und einen

Tag und Stunde verlangen, wenn die Aufdingung in Gegenwart

ibrer geschehen k5nne, wobei des Jungen Eltern oder Vormiinde

von des Jungen Geburt und ehrlichen Herkommen ein glaubwiirdiges,

schriftliches Zeugniss producieren, auch seiner guten Auffiihrung

halber Btirgschaft leisten. Wenn nun das seine^ Richtigkeit hat,

so sollen sowohl die Btlrgen, als auch der Meister und Junge nebst

dem Jahr und Tag ins Zunftbuch eingeschrieben werden, und soil

dabei der Lehrjung 4 u. fl. d. 50 sogleich baar eriegen, worvon

die u. fl. 4 in die Zunftcassa kommen, die d. 50 aber der Alt-

schaft vor ihre bei dem Aufdingen gehabte MUhewaltung zuge-

hdren und heimgelassen werden sollen, also auch sein Meister gleich-

falls 5 u. fl. eriegen, und darauf ohne Unterschied 3 Jahre zu dienen

verbunden sein.

26-to In wahrenden Lehrjahren soil ein jeder Meister seinen

Lehrjungen in alien zum Handwerk ndthigen Dingen von Anfang

bis zu Ende treulich unterrichten und ihm nichts verbalten, was

denen Jungen ktlnftig zu wissen und zu verstehen ndthig ist, worob

sich die Zunftmeister auch dann und wann erkundigen und nach

Erfordemuss der Sachen den Meister seiner Schuldigkeit erinnern

sollen.
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27-mo Nach vollendeten Lehrjahren soil er gewohnlicher-

massen freigesprochen und darnach dem Knechtvater als Gesell

von seinem Meister vorgestellet werden, da er dann in die Gesellen-

lade 3 u. fl. erlegen and sich damit unter sie einrichten and weiter

keine Mahlzeit geben soil ; wornebst derjenige Meister, welcher seinen

Lehrjangen freisprechen lassen, einen andern Lehrjangen nach des

vorigen Freisprechung vor Verfliessung zweier Jahre in seine Werk-

statt anzastellen, aaf keine Weise befagt sein soli.

28-vo Wenn ein Lehrjange ohne erhebliche Drsache and ohne

dass er sich vorhero bei dem Zunftmeister beschweret hatte, seinem

Meister darchginge, soil zam ersten 2 a. fl., zam andern 4 a. fl.,

zom dritten Mai 8 a. fl. zur Straf erlegen, zam vierten Mai aber

nimmer angenommen werden.

29-no Nach vollbrachten Lehrjahren soil der freigesprochene

Lehrjange gegen den bei dem Handwerk obgesetzten Wocherlobn

ein Jahr als Gesell bei seinem Meister, da er gelernet, za arbeiten,

aach der Meister schaldig sein, den neaen Gesellen, so bei ihm

aasgelernet, ebenfalls ein Jahr als Gesell za behalten and, ehe and

bevor das Jahr nicht amb ist, soli dem neaen Gesellen kein Lehr-

brief gegeben werden, aach soil er ehe and bevor nicht konnen

Meister werden, bis er nicht drei Jahr als Gesell gearbeitet and

25 Jahr alt worden.

30-mo Dieweilen man anch in der Frembde viel Gates sehen,

lernen and erfahren kann, solche gereiste and erfahme Leate aach

viel bessere Meister abgeben k5nnen, als die, so nar za Haase ge-

sessen, so soil ein jeder Gesell schaldig sein, in die Fremde in-

oder aasser Landes za reisen and wenigstens zwei bis drei Jahre

aassen bleiben and, so viel mdglich, dem Handwerk nachgehen.

Aach soil die Altschaft nicht leichtlich einen diesfalls dispensieren,

es seie denn aas erheblichen Ursachen, als Erankheit et cetera;

dem aach dispensieret wird, soil jedennoch zwei bis drei Jahre

noch za Haase als Gesell dienen.

31-mo Kleine and geringe zwischen ein- and dem andern

Meister vorfallende Zwistigkeiten sollen die Zanftmeister mit Za-

ziehang der Altschaft beizalegen and abzathan, aach nach Befand der

Sachen die Schaldigen bis aaf 2 a. fl. za bestrafen befagt sein,

doch mit Vorbehalt aller der hohern Obrigkeit and dem Gericht

zakommenden casaam, die Strafgelder sollen aber aach alle der

Zanft verrechnet werden. SoIIte aber ein Meister den andern ver-

8eteiiift*«idiiD, 92nie ^Ige, Oonb XXVH. ^rft 8. 3$
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hindern, seine Nothdarft and Elage bei einem l6blichen Magistrat

vorzabringen, soil verfallen in eine Straf von 25 u. fl.

32-do Wenn die Zunftmeister das so genannte Zeichen oder

Tafelt herumbschicket, soil solches in aller Geschwindigkeit weiter

getragen und das Bedeatete recht ausgerichtet werden ; wer Solches

aber etwa verdrehet, oder bei deme Solches gar liegen bleiben

mochte, soli amb d. 25 gestrafet werden, wenngleich Solches darch

seiner Leute Versehen geschiehet.

33-tio Es soil ein jeder Meister wie anch Gesell sich eines

ehrbaren, ztlchtigen and gottesftlrchtigen Wandels befleissigen, den

Mtissiggang, Schelten, Flachen, wie aach Vollsaaferei and in die

Wirthshaasergehen, ingleichen das Charten- and Wdrfel- wie aach

andere dergleichen schadliche Spiele meiden. Wer darwider handelt,

soli erstlich von der Zanft. and, wenn dieses nicht helfen wollte

oder die Zanft Solches za strafen anterlassen th&te, von der

Obrigkeit nach Verdienst and Erfordernass derer abzastelienden

diesfalligen Laster ernstlich gesfrafet werden. Hieher ist aach za

verstehen, wenn ein Meister oder Gesell sich gegen die Zanftmeistere

angehorsam oder angebiihrlich aaffUhret, so soil er toties qaoties

d. 50 in die Zanftlade Strafe geben.

34-to In Sachen, die in der grossen Pfarrkirchen za offnende

Graber betreffende, solien sie sich nach denen diesf&lligen Nachbar-

articaln and zwar ohne alien Hissbraach richten.

35-to Die Stadtarbeiten betreffend, soli alle Zeit der jange

Zanftmeister solche za verrichten verbanden sein, welchen jihriich

zwei andere Meister, als einer aas der Mittel- and der andere aas

der jtlngern Schaar zagesellet werden solien, welche dann mit ihren

Gesellen and Lehrjangen aaf die Stadtarbeit gehen solien ; w&re es

aber an dem, dass genannte drei Meister eine etwa h&afig vorfallende

Arbeit nicht bestreiten kdnnten , so solien die tlbrige Meister

denenselben nach Erfordernass derer Umbstande der zanftlichen

Ordnang nach an die Hand za gehen gehalten sein.

36-to Eein ander Gesetz oder Gemach soil aasser diesem in

der Zanft za machen bei Straf 64 a. fl., so dem Idblichen Magistrat

verfallen, erlaabet sein (1734—1740 S. 540 fty

> Der unter Nr. 78/1788 der Acien befindliche Text schliesst mit den

Worten: „Datain HerrmaDDstadt die 16. Aprilis anni 1738. '^
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5. Znnftartikel der TSpfer Tom 23. Jali 1539, bei Anfrichtang der

Brooser TSpferznnft am 20. Mai 1740 fBr diese best&tiget.'

Wir Burgermeistere, KSnigs- und Stuhlsrichtere, wie auch

Rathsgeschwornen der sachsischen Dniversitat in SiebenbUrgen than

hiermit knnd and zn wissen, dass, nachdeme wir zu dem auf den

28-ten Monats Martii dieses 1740-ten Jahres ausgeschriebenen

Generallandtage in der koniglichen freien Hanpt-Herrmanstadt con-

fluieret gewesen, Josephus Binder, ein Topfer des kdniglicben Markts

Szaszvaros in anserer heute anten benannten, dato ceiebrierten

Nationalsession vor uns erschienen und in seinem and derer iibrigen

Szaszvaroser Tdpfer, namentlich des Johannis Gross oder Matis

Janos and des Sigismundi Back oder Backa Sigmond Namen bei

ans memorialiter bittlichen and geziemend angesachet, dass, weilen

sie, Szaszvaroser Topfer, keine Zanft batten, wir ihnen eine eigene

Zanftgerechtigkeit zastehen and gestatten mogten, nicht minder,

damit sie in die Union mit der ehriichen Topferzanft in Herrmann-

stadt treten dorfen mdgen. Wenn nan dieses ihr Begehren, mit

der Herrmannstadter ehriichen Topferzanft concertieret, aach selbe,

die Szaszvaroser Topfer, in ihre Union aaf- and anzanehmen, nicht

frembd befanden worden, wir aach ihr diesfalliges Ansachen billig

and rQhmiich za seiu erachtet haben, so stehen denenselben, wie

aach ihren Nachkommenden, kraft dieses offenen Instraments sowohl

die eigene Zanftgerechtigkeit, als aach die jetztgenannte Union

vollkommen za. Damit sie aber aach bei dieser ihrer Zunftfreiheit

desto mehr gesichert sein mdgen; so haben der k&nftigen Szasz-

varoser ehriichen Topferzanft die samptliche Artical zasamt dem
anten beigefiigten St5rbrief der HerrmannstlUlter ehriichen Tdpferzanft

ertheilen and, wie folget, von Wort za Wort hieher transsamieren,

aach derselben solche, wie sie die ehrliche Herrmannstadter Zanft

gebraachet, eben aach der Szaszvaroser ehriichen T5pferzanft za

ihrem Gebraach eigen machen wollen:

Wir, Biirgermeister, Richter and rathsgeschworne Biirger der

Stadt Herrmannstadt and der sieben and zweier Stiihle der Sachsen

in Siebenbiirgen, Cronstadt and Nosen than za wissen Allen and

Jeglichen, so gegenwartigen Brief lesen and hdren, dass wir za

* Unter Nr. 14/1740 der Acten des Nationalarchivs, Foliobeft von drei

Bogen; von den drei letzten Seiten entb&It die letzte die Bemerkung: „Prot.

oat. pag. 191 § 1 Local. 8 Nr. 13/ w&hrend die beiden anderen ganz leer sind.

38*
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Gut und Wohlfahren gemeines Nntz des ganzen Landes mit gemeinem

Willen und reifem Rath aller Deutscher angefangen und vollendet

haben ein Ordnung oder Rechtfertigung der Statuta oder Gemach
aller Zech der Handwerker mehrertheils und mit Eintracht g^nzlichen

verworfen und abgestellt alle bose, unn&tze oder nntugliche Statuta

oder GemlLch, so in alien Zechen vormals bis auf gegenwartige

Zeit erwacbsen sein, und aus denselbigen die gute und niitzlichste

unverrucklich zu erhalten angenommen, auch hiemit bestHtiget

und bekraftiget willen haben und namlich in der Zech der Bruderschaft

der Tdpfner Herrmanstadt und des ganzen Landes von Siebenbtirgen

als hernach folget:

I. Item zum Ersten, welcher in die Zech der Tdpfner auf-

genommen will werden, der soil ehrlich geboren und fromm sein,

es sei Meister, Gesell oder Lehrjung, und ein Lehrjung soil ein-

gedinget werden nach Zech Gewohnheit und soil in die Zeche

bei dem Eingeding niederlegen fl. vier und zwei Pfund Wachs,

und der Meister mit samt dem Lehrjungen geben das Mahl mit

einander, sonder vor den Wein legt der Meister auf die Scheibe d.

sechszehn und der Lehrjung auch sowiel, d. sechszehn, darnach,

will man mehr trinken, soli man es zahlen, und der Lehrjung

soil dienen vier ganzer Jahr und sich um Geld nicht abrichten.

So aber eines Meisters Sohn bei einem andern Meister lernet, der

gibt nichts in die Zech, allein das Mahl und das Wachs, wie jetzt

gemeldet ist. So aber einem Lehrjungen der Meister stirbt, ehe

dass er ausgedienet, dem soil man einen andern Meister geben, auf

dass er das Handwerk lerne und die iibrige Zeit ausdiene bis zn dem
End, und ein fremder Gesell soil seine Lehrbrief oder Kundschaft

seiner Lehrjahre in vierzehn Tagen auflegen und keinen linger soli

man aufnehmen.

n. Item : Welcher Gesell auf dem Handwerk sich wird verloben

oder verandern, ohne dass er das Meisterstuck beweist, ist verfallen

in die Zech fl. zwei. Dnd das MeisterstUck ist ein Topf von vier

Eimern von zweien Stiicken ; macht er das strftflich, so ist er ver-

fallen in die Zech fl. zwei.

III. Item : Kein Gesell soil arbeiten mit dem Sttlck, namlich

mit dem Hundert, sondem soil arbeiten mit der Wochen, und alle

Wochen soil man ihm geben d. sechzehn, dem, der gut arbeiten

kann, und ein Gesell, der im Sommertag machet fun£zig Eacheln,

der soli auch ein StUck, das ist ein Rohr, machen zam Feierabend.
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IV. Item : Welcher Meister will werden und sich in die Zech

richten, der gibt in die Zech fl. sechs und vor das Mahl fl. einen

and soil zum ersten Einbitten niederlegen fl. einen und die andern

mit der Zeit. So aber Einer es wohl vermogt und sich in die

Zech zu richten widersperrig wird sein, dem soil man das Handwerk

ganz niederlegen also lang, bis er der Meister Willen begreift,

darnach, alsbald ein Meister der Zech in den Willen kommt, als

jetztund gemeldefc ist, es sei mit Worten, aber mit Werken, der soil

frei sein, einen Gesellen und Lehrjungen aufzunehmen und zu halten

nach seinem Vermogen. Sondern kein Meister soil dem andern sein

Gesind abhandig machen, es sei mit Worten oder mit Werken ; wer

das thut, verbiisset in die Zech fl. einen. Auch soil kein Meister

mit dem Stiick, das ist mit dem Hundert lassen arbeiten ; wer das

thut, ist verfallen in die Zech fl. einen.

V. Item : Eines Meisters Frau, Sohn oder Tochter haben ganze

Zech und geben nichts in die Zech, allein das Mahl und zwei Pfund

Wachs, und welcher Meister oder Meisterin ihren Kindern die Zech

nachhalten will, soli alle Jahr geben in die Zech ein Pfund Wachs

;

thut man das nicht, soil darum das Kind die Zech nicht verloren

haben, sondern darnach, wenn es in die Zech begehrt, soil dasselbig

auf einmal bezahlen. Wer aber die Zech auflassen will, idt frei.

Mehr welcher Gesell seinem Herrn zum Trutz in der Wochen einen

Tag feiern wird, soil der Wochenlohn nicht gewarten sein.

VI. Item : Welch Meister den Zechmeistern nicht gehorsam ist

in alien ziemlichen Sachen, die Zech betreifend, nach Handwerks

Gewobnheit verbiisset als oft in die Zech ein Pfund Wachs. So

aber ein Meister den andern LUgen straft oder tibel zuredet, ist

verfallen in die Zech zwei Pfund Wachs; aber Schlage, Blut und

Gewalt soil Niemand richten ohne Wissen und Willen des Gerichts

bei Straf dem Gericht einer Mark Silber. Auch soil es Niemand

verboten sein, sein Anliegen oder Beschwernuss den Herren vom
Rath zu klagen. Wer das verhindert, soil verfallen sein den Herren

vom Bath ein Mark Silber.

VII. Item : Der Kauf und Verkauf der Arbeit soil kein Gesetz

haben in der Zech, sondern ein jeglich Meister soil sich vergleichen

mit den Leuten, wie er kann oder mag, ohne all' Verbindniss der

Zech und, wo ein Meister krank ware und nicht Gesind hatte, dem
soil man Gesind geben zu seiner Aufhaltung und, so ein Meister

stirbt, soil man ein halb Jahr der Frauen das Gesind lassen, darnach,
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80 sie Kinder hat, die gross sind, soil sie sich mit denselhigen

genahren and aufhalten.

VIII. Item : Kein ander Statut oder Gemach sollen sie weiter

in der Zech nicht machen, noch beschliessen ohne die obgeschriebene

ohne Wissen and Willen der Herren vom Rath. Wer anders that,

sollen verfallen sein den Herren vom Rath zwanzig Mark Silber.

Daram za mehrerer Sicherheit and Urkand aller obgeschriebenen

Artikel wir ihnen diesen ansern Brief, mit unserm kleinen Landsigill

antergedrackt, verfertiget and bekraftiget, gegeben willen haben.

Datam in der Herrmannstadt am Mittwoch nachst nach Mariae

Magdalenae im Jahr nach Christi Gebart taasend ftinfhandert and

nean and dreissig.

Locas sigilli nationalis appensi.^

Wannenhero wir einmiithiglich wiederholtermassen za wissen

anfiigen, dass von nan an die oben benannte Meistere der Szaszvaroser

ehrlichen Topferzanft nicht allein, sondern aach ihre Nachkdmmlinge

hierdarch von ans ihre eigene Zanftgerechtigkeit erlanget and in

die Union der Herrmannstadter ehrlichen Topferzanft aaf- and an-

genommen worden, mithin sie sich gegenw&rtiger Zanftartical and

Storbriefs ins Kiinftige za bedienen and darnach za leben haben

werden. Welches wir mit anserer gew5hnlichen Fertigang and

beigedrucktem Nationalinsiegel bekraftigen. Datam Herrmannstadt in

anserer Generalcongregation den 20-ten Tag Monats Maii anno 1740.

Locas sigilli nationalis appensi.

6. Artikel der Altgesellen der Goldschmiedznnft Torn Jahre 1734.*

Es ist eine ehrsame Goldschmiedzanft anno 1606 beschaftiget

gewesen, die Altgesellenregain damaliger Zeit gemass einzarichten.

Weilen nan wiedram anter mehr als 127 Jahren die Zeit and

Leate sich verandert haben, so hat sich eine ehrsame Goldschmied-

zanft abermal bendthiget befunden, jetziger Zeit and Leute gemasse

Artikel projective za entwerfen.

Folget demnach:

1-mo die Altgesellen sollen aile Qaartal des Jahres von denen

> Hieran schliesst sich nach den einleitenden Worten : «Folget der St5r-

brief:" der S. 459 ff. mitgetheilte Text dieses.

* Unter Nr. 45/1734 der Acten des National-Archivs ; Folioheft von secbs,

der Lange nach gebrochenen Bogen, der eine Theil der Folioseiten ist leer,

ebenso sind es die beiden letssten Bl&tter.
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andern Goldschmiedgesellen in des Herrn Zanftschreibers Hans und

in dessen (als welcher sein votum darza geben soil) Beisein ent-

weder bestatiget oder neu erwahlet werden, doch so, dass diese

Bestatigung oder neae Wahl von denen Herrn Zanftmeistern (welche

deswegen durch zwei Gesellen ersacht werden mtlssen) coniirmieret

werde. Sodann sollen die erwUhlte Altgesellen Achtung geben, dass

ein jeder Goldschmiedgesell in der Ordnung, als er freigesprochen

worden, seinen Rahg nehme. Welcher Gesell aber denen Altgesellen

nicht parieren und in ueinem Rang bleiben wird, soil (es mag in

der Eirche oder in einer ehrligen Zasammenkunft vorgegangen

sein) vor einen jedweden Dngehorsam in der Znnft verfallen d. 32,

wobei auch das spanische Rohr Tragen, Haaren Aufkrausen, krumpe

Kampel and Haarbeutel Tragen g^nziich und bei Verlierung des

Wochenlohnes so oft, als es von einem versucht wird und geschiehet,

ernstlich verboten wird, weswegen auch der jiingere Altgeseli auf

dergleichen Excessen fleissig Achtung haben, die Obertreter des

Verbots notieren und im Quartal vorbringen oder vor ein jedes

St&ck, welches er verschweiget, selbst gestraft werden und einen

Gulden erlegen soil.

2-do Es soil der jiingere Altgeseli auch auf das Goldscbmied-

gesellen-Gesttlhl in der grossen Kirchen fleissig Sorge tragen ; auch,

dass es sauber gehalten werde, und alle Sonnabend dasselbe iassen

aussaubern durch die Lehrjungen, welches einer nach dem andern

verrichten soil, und der Herr, bei welchem der Lehrjung, den die

Ordnung erfolget, dienet, soil gehalten sein, dem Jungen so viel

Zeit zu vergdnnen; welche aber in diesem Fall saumig werden

sein, sollen der Zunft verfallen d. 16.

3-tio Auch sollen die Goldschmiedgesellen alle Sonntage und

Feiertage die Eirche nicht versaumen, es sei denn, er ware ver-

reiset oder sei krank und soil den Pelz nicht nur umhenken, son-

dern anlegen ; welcher aber unter der Eirche wird etwa zu Hause

pfuschern oder mit andern Gesellen unter der Eirchen schmausen,

soil zur Straf in die Zunft verfallen fl. 1, und welcher Herr solche

Gewohnheit des Gesellen denen Zunftmeistern nicht melden wird,

soil zur Straf in die Zunft verfallen fl. 2. Wenn aber der Gesell

am (!) Sonn- und Feiertagen mit umgehenktem Pelz in die Eirche

kommt, verfallt zur Straf d. 16, auf welches die Altknecht Achtung

geben sollen, sonst wird diese Straf von ihnen und zwar in duplo

gefordert werden.
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4-to Soil kein Gesell den andern von seinem Herrn abhandig

machen oder Drsach zum Feiren geben ; welcher Solches thun wird,

soil der Zunft verfallen Gulden ein.

5-to Soil kein Gesell bei seinem Herrn einige Arbeit auf-

nehmen za machen ohne Erlaubniss seines Herrn, and wenns auch

die geringste Arbeit ware, bei Verfallung der Straf in die Zanft:

1 fi. und, wenn sein Herr Solches verschweigen wollte, so soil er

die Straf in daplo geben.

6-to Soil kein Gesell von seinem Herrn ohne erhebliche Ursach

aufstehen, wenn er aber mit erheblichen drsachen aufstehet, so

soil er Solches zuvor dem Herrn Zunftmeister melden und nach-

gehends noch seinem Herrn vierzehn Tag Urlaub arbeiten. Welcher

das nicht thun wird, soli verfallen der Zunft fl. 1 und doch nach

Gutdenken der beider Zunftmeister seinem Meister so lang zu

arbeiten schuldig sein, bis er sich nicht in alien StUcken zur vor-

geschriebenen Ordnung bequemet.

7-mo Wann die Gesellen eine ehrlige Freud oder Lustbarkeii

anstellen wollen, so sollen sie Solches mit Wissen und Willen

beider Herrn Zunftmeister thun und bevor um Erlaubniss bitten

bei Strafe der Zunft fl. 1.

8-vo Dnd welche zu der Zeit Altgesellen sein werden, sollen

alien moglichen Fleiss anwenden, die iibrigen Gesellen in der

Ordnung zu halten, damit nicht Zank und Dneinigkeit unter ihnen

erwachse bei Straf der Zunft fi. 1, und welcher Gesell dem Alt-

gesellen nicht folgen wollte oder mit Scheltworten zuriickschnarchete,

soil eben der Zunft verfallen fl. 1, und wann wider VerhofiFen

Zankerei und Schlagerei unter ihnen entstehen sollte und sie

Solches dem Zunftmeister nicht anmelden wollten, soil ein jeder

Gesell der Zunft zur Strafe verfallen d. 50.

9-no Nach geendeter Freud sollen sich die Altgesellen zu-

sammt denen iibrigen vor Mitnacht ein jeder, wo er in Condition

steht, verfiigen und nicht die ganze Nacht in den Gassen herum-

schw&rmen bei Straf der Zunft fl. 1.

10-mo Sollen sich die Gesellen Wftrfel- und Kartenspiels

allerdings enthalten bei Strafe toties quoties fl. 1.

11-mo Soil kein Gesell ohne Erlaubniss seines Herrn iiber

Nacht ausliegen bei Straf zum ersten Male fl. 1, zum andern Mai

fl. 2, zum dritten Mai fl. 3. Thate er es aber mehrmalen, soil er

vor der Zunft, sowie es vor diesem gebrauchlich gewesen, auf der

Ziehbank gestraft werden.

Digitized byVjOOQIC



— 585 —
12-mo Die Gesellen sollen nichts Heimliches mit einander

beschliessen, das wider ihre Herrn ware oder der ehrligen Zunft

zum Prajudice dienen konnte bei Strafe, wie es die ganze ebrlige

Zunft erkennen wird.

13-tio Wenn ein Gesell seinem Herrn etwas veruntreuet oder

entwendet, es sei von Gold, Silber, Perlen, Steinwerk and der-

gleichen, so soil er gehalten sein, solches sobald entweder in na-

tura oder nach gewissenhaften Ansagen seines Herrn wiederam zu

stellen und zur Straf der Zunft verfallen zum ersten Mai fl. 2,

zum anderten Mai fl. 4, zum dritten Mai fl. 6; thate er es aber

mebrmalen, so soli er vor der Zunft auf der Ziehbank gestraft und

ihm von keinem Meister mehr Arbeit gegeben werden.

14-to Sollen die Gesellen keine Versammlung in der Wochen

Lalten ohne Wissen und Willen der Zunftmeister ; denn welcher

Gesell, so wirklich bei einem Meister in der Arbeit steht, muth-

williger Weis ohne Eriaubniss seines Herrn ausgehen wird, um in

der Wochen zu gehen, soil mit nachfolgender Straf gestraft werden

:

So oft er einen halben Werktag ohne Eriaubniss seines Herrn ver-

saumet, soil zur Straf einen halben Wocherlohn, vor einen ganzen

Tag seinen ganzen Wocherlohn in die Zunft verfallen, und welcher

Meister Solches dem Zunftmeister nicht andeuten wird, soil solche

Straf der Zunft in dupio bezahlen.

15-to Welcher Gesell irgendswo arbeiten wird, es sei in oder

ausser dem Lande, allwo nicht Zunft gehalten wird, soil verfallen

in die Zunft 1 Mark Silber; wo er aber auch andere Nations-

verwandten oder Jobbagyen in der Kunst informieret und zum
Pfuscheren Ursach gegeben, so soil solcher die Straf der Zunft in

dupIo vorstellen.

16-to Soil sich kein Gesell unterstehn, vor sich Gold, Silber,

Perlen, Steinwerk und Dergleichen zu kaufen bei Straf toties

quoties fl. 4.

17-mo Sollen alle frembde Gesellen, so Arbeit verlangen, so-

wohl ihrer Lehrjahr als guten Verbal tens und ehrligen, freien Her-

kommens wegen mit glaubwiirdigen Zeugnissen versehen sein.

Gleichwie man auch einem Jeden, der von bier wegreiset, auf

vorher gethanes Ersuchen ein seiner Auffiihrung gemasses Attestat

gegen Eriegung d. 50 vor das Petschaft und d. 50 vor den Zunft-

schreiber zu geben schuldig ist.

18-vo Ein neu ankommender Gesell soil verpflichtet sein, sich
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bei seiner Ankunft zum altesten Herrn Zanftmeister zu melden,

welcher ibn denn zu solchem ehrligen Meister verweisen wird, der

seiner am benotbigsten and am langsten keinen Gesellen gehabt bat.

19-no Soil ein jeder Gesell nacb ausgestandenen Lebrjabren

zwei Jabr seinem Lebrberrn das erste per d. 40 und das andere

per d. 50 Wocberlobn za arbeiten scbuldig sein. Nacbdem aber

nocb zwei andere Jabre bei anderen biesigen Meistern die Werk-

statt (gegen einen seiner Kunst gemassen Wocberlobn, tiber welcben,

wo er nicbt einig werden kann, der Zunftmeister denoininieren

soil) verseben, eber aber auszureisen nicbt gelassen werden. Nacb

Erfullung der vier Jabr aber zwei Jabr in die Frembde za geben,

und wenn er aucb nicbt wollte, genotbiget und, so lang er Solcbes

nicbt tbut, zu einem Zunftglied imcapable sein.
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Von

Johann Wolfff.'

dder stn. der einzelne Rutengang im Zaan ; Schichte. Das

Wort ist in zwei auffallend von einander abweichenden Formen

bezeugt : mit ce in der Stammsilbe [wdr], aus der Dmgebung von

Hermannstadt iind von der kleinen Rokel aus Kl.-Lassein; mit a,

q [a-f qdrj aus dem Lassl. Kisd. Kosd. Kapitel; mit q auch aus

dem Burzenland (Bzld.) (Petersberg). Es bezeichnet

1. im Stuhlsland (Stld.) und seiner nachsten Nacbbarscbaft das

Rutenbiischel, das auf ein Mai in den Zaun geflochten wird, den ein-

zelnen (Ader-, Ruten-)6ang im Zaun. „Ein rechtscbaffener Zaun hat

tunt ad^r, das ader (Gefleeht) zu fiinf Ruten gerechnet." Fronius,

Bauernleben 130. In Kl.-Lasseln hat der gewohnliche Zaun drei ceder,

das erste, zweite, dritte ; ins zweite greifen die Zaunstiitzen (azen),

durchs dritte gehen die Querstecken (fcezstaJcen) des Zaundachs.

' Aqs dem Nachlass abgedrnckt. Dem Wansche des Vereinsaaschasses

entsprechend hatte J. Wolff einige Artikel des W5rterbache8 f!ir das Archiv

ansgearbeitet and schon eine Reinschrift der Abhandlang angefertigt, als er,

sich nimmer genng thaend, das Manaskript wieder zerlegte nnd eine stilistisch

bessernde nene Reinschrift begann, die aber nar die Artikel dder bis andorfen

nmfasst. Doch konnten aach die nbrigen Artikel des Mannskriptes leicht aus

den Kollektaneen des Nachlasses ansgeschieden nnd hier znsammengestellt

werden. Die Zitate sind nicht nachgeprdft^ znmal Wolffs Qenaoigkeit gerade

in diesem Pankte bekannt ist. Ober die Stellung dieser hier mitgeteilten

Proben znm ganzen Wdrterbncbplane Wolffs vgl. die AnsfQhrangen im Pro-

gramm des ev. Landeskirchenseminars 1894/95, S. 37 f. Die Rechtschreibnng

ist nach dem Manaskript beibehalten worden, nar die Belege ans V. K&stner

sind nach der zweiten Aasgabe mitgeteilt and nach demselben Grandsatz aach

die aas J. K. Schallers Gtedichtsammlang umgeschrieben.
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2. Im Bzld. bat der Ausdruck die weitere, allgemeinere

Bedeutung von Schichte, Reihenlage erhalten : qd^ heisst eine

Reihe Garben, eine Schichte Heu auf dem beladenen Leiterwagen.

Man spricht von einem Fuder mit 3, 4 qdetm,

Ein geraeingermanisches, in den Mundarten fortlebendes Wort

:

abd. etar, mbd. eter, altsacbe. eder, altnord. iadar^ mnd, ader,

baier. alleman. siidfrank. etter^ dtter^ geflochtener Zaun, Dmzaumung
(des Hofs, des Kulturlands, der Dorfmark), dasUmzaunte, dieOstmark.

Vgl. Bayer. Wtb. 1, 174. Scbw.ld. 1,597. Lenz,Handscbb. 10. Dazu das

Verb mbd. eleven^ einen eter macben, mit einem eter umgeben; dann

das Kompositummbd. eterzi^n, altmittelfrank. eder zuin (Wallraf 15).

Die Grundbedeutung ist wobl nicbt Zaun, noch weniger Geader,

Geflecbt, wie das Scbw. Id. und Laistner in der Germania 31, 401

meinen, sondern (Ruten-, Zaun-) Flecbte, ganz konkret das be-

zeichnend, was sicb durcb ein anderes flicbt wie die Haarflechte,

das Flecbtband. Beweis dafiir unser Wort und die aucb fiir das

scbweiz. ette^' belegte Bedeutung Schichte, Lage von Garben (auch

von Reisigbiindeln) auf einem Leiterwagen, vor allem aber der

altere, mit dem unserigen sicb volIstSndig deckende Gebrauch des

Ausdrucks in frank, und anderen Quellen. Ein Weistum von Schontra

auf der Rhon aus dem 15. Jbd. spricht von einem zim 9 edere hoch

(Grimm, Weist. 3, 889) ; nach einem anderen, oberdeutschen Weistum

sollen die zeun mit zweien dtetm gedtert sein (Grimm, Weist. 1, 263);

aus dem Mittelniederdeutscben verzeichnet das Mnd. Wtb. 1, 15

betunen mit enem tune van 9 adern, — Also auch ausserhalb Sieben-

biirgen — um das zur Form noch beizufiigen — zwei verschiedene

Laute in der Stammsilbe : e a oberd., frank., a niederd. Dnser

wder weist auf alteres eder; qder dagegen hat unzweifelhaft altes

ader zur Voraussetzung, entspricht also formell und begrifflich genau

dem mnd. ader, Kniippel, woraus man die Zaune macht, Flechtgang

im Zaun. Das Wort muss also, was schon Laistner in der Germania

31, 401 vermutete, von altersher in zwei Formen bestanden haben.

Dass beide im Siebenb. vertreten sind, ist beachtenswert und viel-

leicht auch fiir unsere Heimatsfrage nicbt belanglos.

anderwetij feranderwen scbwv. andern, verandern, babe ich

nur ein Mai vor Jabren bei Schassburg gehort. Haufiger, aber

auch schon im Aussterben, ist der reflexivische Gebrauch. Haltrich

verzeichnete — vermutlich auch aus der Schassburger Gegend — sidi

feranderwen [firand9rw9n] sicb verandern ; G. Binder teilte mir als
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Henndorfer Redensart mit: et feranderfl sich [f9rand9rji] es ver-

wandelt, verandert sich. Aas Agnetheln hat J. Roth im Krrsp.-Bl. 5, 90

sich f^remdr^wm beigebracht : ach hdr, uol stark hu S9 sich forem-

drdfty ich kemt (kannte) S9 schar net.

Mhd. anderwerben und (besonders frankisch) anderweriven, ge-

bildet aus ander und werben tverwen drehen, wenJen. Vgl. werwel,
wierfen. Rheinlandische Vocabularien des 15. Jahrh. iibersetzen

anderwerven durch iterare. Diefenbach-Wiilcker 78. Urspriinglich

hiess das Wort so viel wie : anders drehen, anders wenden, andern,

durch Andern erneuen. Das Praefix /er- ist ihm im Siebenb. wohl

vor noch nicht zu langer Zeit nach der Analogie von verandern

vorgesetzt worden. Vgl. auch die beiden folgenden Artikel.

andorfy androf adv. zura anderen Mai, abermals, von neuem,

wieder. Im Jahre 1559 beschliesst die Hermannstadter Schuster-

zunft : Welch meysler hoes feel kaufen unrd dy do boes gearhet werden

seyuj uml der Schtister icird sie androf mrchen, der irird gestraft

werden Ver.-Arch. 16, 410. Das Wort ist erloschen, wie auch das aus

ihm mit Verbalsuffix gebildete

andorfen erneuern, wiederholen. Die Reformacio der Kyrchen

der statt Kronen vnd des ganczen Bwrczelandts vom Jahre 1543

verordnet im Artikel von der tauf : dy Kynder nach Walachen, eyns

inals recht getau/t, soUmi nicht ividertau/t werderiy zu gleicher weys

auch die beschneydung sich nicht zympt zu andorfen ader wideren,

Herbert, Reformat. 53.

Zu Grunde liegt dem Adv. altd. ander warf Das Subst. ahd.

hwarba Dmdrehung, Wendung, mhd. warbe, frank, tcarf hat friihe,

besonders in der Verbindung mit Zahlwortern adverbiale Function

angenommen: ahd. sibun warb (unflekt. Accus. plur.) sieben Mai,

mhd. dritte uarpy in den Aachener Stadtrechnungen des 14. Jahrh.

oft und oft eyrst'y ander-, lestwerfy zum ersten, zweiten, letzten Mai.

Die ursprtlngliche Bedeutung war: die erste, zweite, dritte Drehung

oder Wendung, daraus entwickelte sich die adverbiale Anwendung
im Sinne von : das erste, zweite Mai und zum ersten, zweiten Mai.

Vgl. auch anderwen, werwel, wierfen,

alt, qt adv. manchmal, bisweilen
;
ganz, gar; eben, auch. Die

Form ohne / nur in Martinsberg und Giirteln ; die andere allgemein

und stark gebrauchi, zuweilen mit hqlt sich beriihrend, oft auch

nur zur NUancierung des sprachlichen Ausdrucks ohne bestimmt

hervortretende Bedeutung.
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1. Allein stehend: Alt uml-B oest son unt schwich denich, hie

und da wollte er etwas sagen und schwieg dennoch.

Wol SOS ich alt mat dir afm hierd,

meng hlfl un denger brast. Schnller, Gedichte 70.

Dink alt zerak unH Sachseldnd!

ruft Kastner in einem seiner Gedichte dem fernen Yolksgenossen

zu. Et wid qll 9st sera, es wird (schon) so sein; wo ubrigens eben

so gut h(iU (halte ich) stehen k5nnte.

2. Ofter in Verbindung mit anderen, in der gleichen Bedeutangs-

sphare liegenden Aasdriicken, mit eitst und cest (nur im Stid.), deren

Bedeutung es einschrankt.

a) mit dist, Ist, hochd. eins in der Geltung von einmal, aliquando.

Uch 9fi bUetat kro trceft qld eist dn Hakdn, auch eine blinde Krahe

trifft manchmal (manch einmal) einen Stecken.

Dink un as aide salwergro . . .

wa rijjdse^n sich alle rackren,

und w^ se brochen, dristen, ackren,

aid ist sich mat den ZwHen zdrt'efi,

und old en krohefoss gat kndfTen.

Kastner, (Gedichte 87.

Aid 1st und alt sind hier vollig gleichbedeutend. So wird

in Martinsberg qd ist, im Nosnischen qld cemol gebraucht.

b) mit cek9stj (ekant, jemals, irgendeinmal : qld cek9st cps bess9r w^
7icek9st, manchmal ist besser als niemals.

Sceht af itTcr liewensstrdss

dmerank aldakent! Kastner, Gedichte 67.

c) In der Verbindung mit (est, etwas, sinkt das Wortchen an-

scheinend fast bis zum bedeutungslosen Flickworte herab. Im

bekannten Marchen von den sieben Geisslein antwortet die

zum Jahrmarkt gebende alte Geiss dem Wolf: Em mes jo uch

qld vest cekifm, man muss ja auch dies und das einkaufen. Auf

die Frage : wqt mocht-dr Y bekommt man nicht selten zur Ant-

wort: ceid qld Oist, immer irgend etwas. Kastner iibersetzt in

einem seiner Gedichte (S. 103) die Verse

se hadd aid dst erroden

fu guld uch fdnklemdm

durch: sie hatt' so was erraten von Gold und Flitterschein.

In diesen und alien ahnlichen Verbindungen enthalt qld eine
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nngemein feine, hochd. kaam immer genaa amschreibbare Ein-

schrankung des in cest liegenden Sinnes.

3. Besondere Beachtang fordert das in Martinsberg and Gtirteln

iibliche qt. Wie in der Form, so unterscheidet es sicb auch in der

Bedeutnng von dem gemeinsiebenb. c^t, Wohl wird es auch in

Martinsberg f&r nhd. ,mancbmaP, hlufiger aber nnd vorwiegend

fUr ,ganz, alles, dnrcbaus, gerade, eben* gebraucht. Der Martins-

berger sagt: dt cbs qt Int (es ist alles eins), der G&rtler: 9t ces qt

dot (es ist gerade das, ganz dasselbe). In andrer, modificierter Be-

deutung erscheint die Partikel in anderen Martinsberger Rede-

wendangen: d kit qt mcpt (er kommt auch mit); 9 hldrt (ft net

(er hdrt dennoch, durchans nicht). Es werden sich wohl charakte-

ristischere Belege fttr die verschiedenen Anwendnngen des Wortchens

and namentlich f&r die Bedeatangsiibergange finden lassen ; ich

gebe. was ich babe.

Die arspriingliche Bedeutung des Wortes ergiebt sich aas den

unter 3. verzeichneten Redensarten. Beide, qlt and qt sind ver-

kUrzt aas allet and entsprechen dem adverbial, im Sinne von ,immer'

gebraucht^n mhd. cUlez, dem Accasativ des Adjectivs al. AHes, alls,

als mit der Bedeatung ,immer, wiederholt, bisweilen^ war bis zam
vorigen Jahrhandert ein, auch litterarisch, viel gebrauchtes Wort;

in Baiern, in der Schweiz, am ganzen Oberrhein, in der Wetterau

and in Hessen bis nach ThUringen, Sachsen and Schlesien hat die

Yolkssprache ein solches als, alsmanchmal mit den Nebenformen

alst, alstenud, ilst lebendig erhalten. D. Wtb. I, 229, 246, 262;

Bayer. Wtb. 1, 58; Schweiz. Id. 1, 170; Weinhold, Schles. Wtb.

38. Alt and at, mit niederd. Eonsonanz, sind mittelfrank. and Uber

das ganze Gebiet dieses Dialekts verbreitet: altkoln. aUet, immer

(van der hitzden giengen allet me und me huisser an, Chroniken d.

d. Stadte 13, 173), neukfiln. alt, bereits, schon (H6nig, Wtb. d.

K6ln. Mda. 36); in D&ren aU ens, zuweilen (Firmenich 1, 482 a);

aaf der Eifel alt, dt and at, schon, gar, bisweilen (Firmenich,

1, 502 b, 505 b, 501 a; Btisch, Dber d. Eifeldialekt 7); bei Neawied

alt, schon, wohl, eben, gar (Firmenich 1, 521); in Luxemburg alt,

bisweilen (Follmann, Die Mda. d. Luxemb. 12); im Siebengebirge

wieder cU (Firmenich 1, 512 a). Und gerade so wie bei uns giebt das

W5rtchen im Aachenischen sehr oft „dem Satze eine N&anzierung,

fUr welche mir keine hochdeutsche Partikel bekannt ist,^ so z. B.

in dem Satze: Wir haben als (alt) etwas geplaudert. (J. Miiller,
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Ober niederrheinische Provinzialismen, 27). Es irrte also Schroer,

als er in der Germania 22, 244 die Verwandtachaft des siebenb. alt

mit dem gleichlautenden rbeinfrankischen Worte bestritt; er hatte

vielmehr getrost aucb dieses Wort wie so mancbes andere eine

Urkunde nennen konnen, die una uber die Herkunft der sieben-

biirgischen Ansiedelungen wertvollste Aufklarang giebt. Das t in

cdMy ally das sich bier wie in detj geiit, gacbt u. s. w. nach dem
bekannten mittelfrankiscben Lautverschiebungsgesetze erhalten hat,

ist um so bemerkenswerter, als in unseren heatigen Mnndarten

gerade vom Adj. aU das Neutrum nur nach hochdeutscher Weise

mit s oder — auf beschranktem Gebiete — nach der Analogie von

gent (jenes) gebildet wird. Wabrend also das Adjektiv unter dem
Einflass des Hochdeutschen die urspriingliche siebenburgisch-fran-

kische Neutralendung t aufgegeben hat, bewabrt dieselbe das iso-

lierte, d. h. durch den Wechsel der grammatischen Funktion und

die Differenzierung der Bedeutung von seiner Wortgruppe getrennte

Adverb bis zur Stunde in alien unseren Mundarten.

bllceti adj. aus Bohlen gezimmert. Bilcen in Hermannstadt,

Mediasch, Agnetheln ; bllan in Birthalm ; Imlam inSchassburg, Schaas,

Keisd; bailan (und gdbdilty ce gdb^Udd stuwn) in Blutroth; belan in

Kronstadt, bilaf9 Bekokten, bdlle stuf Heldsdorf. — Im Jahre 1577

beelm keep, ein Rauchfang aus Bohlen, Brettern gemacht, wie er

gegenwartig nur sebr selten gefunden wird. Fiir gewohnlieh wird

der Ausdruck nur von Gebauden mit Blockwanden gebrauebt; dn

bilce Hufy Hcfi, mil ist eine Stube, ein Haus, Stall, eine Miihle mit

Boblenwanden, in welchen wagrecht Balken geschichtet werden,

bis die gewiinschte Hohe der Wand erreicht wird. Noch im 17. Jahrh.

war der Blockbau unter uns haufig, selbst in Stadten. Die Hermann-

stadter Nachbarschaftsartikel vom Jahre 1651 verordnen: Zur

Zeit des Windes soil Niemand beichen in denen Gassen, da nicht viel

gemauert Stuben sind, sondern bielen Gebew mit schindelinen Ddchem.

Ver.-Arch. 20, 159. Das gleiche Verbot wird wiederholt 1696 fiir

diejenigen Nachbarschaften, in welchen viel bohlene Stuhen und

schindlen Ddcher seyn, Ver.-Arch. 20, 169. Johannes Troster schreibt

1666 in seinem Dacia 234: Eine Leinwandt (wohl fiir Leimtcandt

verdruckt) heisst ein Bitdenwatuiy weil die Bauren-Hduser meistenteils

von BolwerkeHy aus Holz U7id Leimen au/gebaut werden. Solange

Wald im Oberfluss da war, hatte man keinen Grund, den Blockbau

gegen den Riegelbau mit seinen diinnen durchl^ssigen Wanden zu

Digitized byGooglQ



— 593 —

vertanschen ; damals baate man Haas, Stall, Scheuernviertel, Miihlen

(1721 „die neue Oberstampfmtihle in Zeiden ganz neu von BoUen").

Erst am die Mitte des vorigen Jahrhanderts kam man davon ab ; im

Jabre 1769 bescbloss man in Gross-Scbenk, „dass von nan niemand

mehr nach der alien schadlichen Gewohnheit von Holz, wo Baam
auf Baam geleget wird, sondern entweder mit Ziegel and Steinen

oder aber, dieses anvermdgend, von Holz nar eingebanden and die

Wande gezaanet, sein Wohnhaas baaen soil, weil die Waldangen
sehr abgenommen haben." J. Wolff, Unser Haas and Hof 46. Blatroth

besitzt in den Gassen, wo nicht grosse Brande die alten GebHade

zerstort, aas der Zeit seines Waldreichtams mebrere Blockhaaser,

Weingartskirchen hat nar nocb zwei, bier and dort wird des grossen

Holzmangels wegen nicht sobald ein neaes gebaat werden. Rothbach

im Barzenlande hatte bis zam Jahre 1882 seine Bohlenhaaser bis aaf

vier gegen Steinh^aser vertaascht.

Mhd. ist ein Adjektiv zam Sabstant. bole, hoi nicht belegt,

wohl aber mnd. halen and am Zeitz bulen, bUeren (bulene, Inleme

staben, Bohlenhaaser; Bech im Zeitzer Progr. vom Jahre 1882,

S. 2). Die Formen anseres Wortes weisen aaf verschiedene Ent-

wicklangen des Stammvokals: 1. das kurze o des Sabstantivs ist

zu geworden, dieses ward darch Dmlaatang im Adjektiv za

langem o, wofQr schon 1577 e (beelen) eingetreten; es hat sich nar

im Bzld. erhalten; 2. o ging frlih in o, bezw. nach mitteld. Art in

u (ui, iu) aber, das za y, t amgelaatet ward: bilcen, (1651 biden,

ie = t) 3. ward vor / h&afig za ou, wovon der Dmlaat 9i: boUcen;

4. wird in gewissen Fallen za karzsilbigem U9, dieses darch Umlaat

za ya, is: bi9l<en.

bodemzof9, -zofs (Malmkrog and sonst), -zofa (Hermannstadt,

Kelling, Bassd, E.-Lasseln), -zaof? (Agnetheln, Halwelagen), -zefa (Blat-

roth), -zom (Schassbarg, Trappold, Petersberg) m. der Qaerzaan am
hintern Ende des mit dem Hof verbandenen Gartens, in der Regel

dort, wo dieser ans offene Feld stdsst. Bildlich : E ces fum bocbmzof?,

er ist weither, steht mir nicht nahe.

Draf schokelt de ndchtegud sich und sang,

em hlrt se foerr iwer de bodemzong.
Kfistner, Gedichte 1.

Der MUhlblU^her Pfarrer Mathias Victor sagt 1670 in einem

Yerzeichnis seiner EIrbschaften von einem Meirhofe: die obersten

Nachbarn sind die Serbische Hof, welche mit ihren Bodenzdunen an

9ete{iil«lln^to, Keue gfolge, Oonb XXVII. ^eft 8. 39
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den Meyerhof stossen (Trauschenfels, Magazin 2, 72). Das Wort ist

im Stld. fast iiberall bekannt, aber nicht uberall gebrauchlich

:

Ratsch hat wierzof9, Halwelagen z. B. bevorzugt kroiz-zotB (Kreuz-

zaan), Seiden braucbt feltfridm daf&r. Im Bzld. bat Petersberg

bocbmzom. Eine verwandte Benennang verzeichnet 6. Bertleff im
Bistritzer Programm vom Jabre 1867, S. 16 aus dem nosnischen

Weisskirch : dort heisst der am hintersten Zaun gelegene Gartenteil

bodngu9rtn and man geht zam bodndtrchi (zum TbUrchen im Boden-

zaan) aus^n ki d9m bmichbasch. Synonym hxfd9mor9.

Boden (abd. bodam, mbd. bodem) bezeicbnet den Grand, den

antersten Teil eines Raams, eines Kdrpers, dann aach den hintersten

Teil. In anserem Wort erscheint das Ende des hinter dem Hofe

gelegenen Gartens als das Bodenstiick, als das Fassstlick des Hof-

grandes, dem entsprechend wird der vordere Teil des Hofes als

sein Haapt angesehen. Im Gegensatz dazu wird andernorts die

Hinterseite des Gartens als das Eopfsttick betrachtet : nach Fronias,

Bilder aus dem sachs. Baaernleben 130, heisst der den Obstgarten

abschliessende Grenzzaan aach hi/denzom, Zaan za den HUapten.

brqn98chelz f., meisi im Plar. brqn»8chelz9n, in zweifacher

Bedeatang:

1. brqrviscMlZf -scMz^n, die Pfable der Brannenamfriedigang

;

so in Agnetbeln, wo die Umfriedigang als Ganzes brqn9kqst9n heisst.

2. brqmschelzm (Kl.-Lasseln, Kelling and sonst), -schedzen

(Bekokten), -8chailamiJAd\mkxo^\'Schelz9n (mitmoailliertem /; Fronias

130), aber nach Haltrichs Plan 21 auch einfaches, singalarisches

schelz f., bdlzerne Einfassang offener Brannen. Er kad-r^ br.'Schelz9

mqchd sdn! rief einer seinem Nachbar za, dem das Kalb in den

Brannen gestlirzt war. Synonym brqn98chi9rz.

3. bistritzisch g98chi9lz n. (wie 2) die Brannenamplankang

als Ganzes.

Das Bistritzer Collectivam gdsckidz in dieser Yerwendang ist

alt; ein wabrscheinlich mittelfrank. Yocabalarias rerum aas dem
15. Jahrh. bietet fur margo (circamferentiale fontis) bomrgeschelcz

(Diefenbach, Glossar. 349 b); sicher geht der Aasdrack in eine

weit frtlhere Zeit hinaaf. Man hat geschdlz als Ableitang aaf -z aas

abd. scala, mbd. 8ch€Ue, Schale, gefasst. Anhalt daza bieten spM-

mittelhochd. schdze f., westerwald. schdlz f. (neben geschdlz n.), mit atl.

Saffix 'Z aas mbd. schale, mainfrank. schelze f. Obstschale, Fracht-

halse (Lexer 2, 697; Pfister, Nachtrage za Vilmars Idiot. 247 ; Schmidt,
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Westerwald. Idiot. 247). Dem entspricht in der Form nosn. geschislz.

Unser schailz, schelz hat eine Wortform mit langem Stammvokal

zur Voraussetzung, ist also mit dem namentlich im MittelfrHnkischen

sehr beliebten Suffixe -z aus dem von altersher neben schale (siebenb.

8chu9l, scht9ln) bestebenden, sinnverwandten ahd. scala, mhd. schale,

miitelfrHnk. schail gebildet; darnach ist brqnBSchelz gleich Brunnen-

scbale. Anf der Gross-Scheuerner Markung soil ein mit Strauch-

werk bewachsener Weideplatz Schehkebdsch, ebendort ein Waldgrund

Schelzebdsch heissen. Lokalknndige werden za prUfen haben, ob

dieser Name mit schelz (Umfriedigung, Dmiegung?) zusammen-

gebracht werden kann. Oberdeutsche Mandarten benennen die

Branneneinfassnng mit Ableitungen ans kurzvokalischem schale:

brunnenschcUl, prunschd, hrxinnengeschell, geschaU, umgeschdl (Diefen-

bach, Glossar 349 b.; Bayer. Wtb.« 2, 394). — Schelz ward an-

fanglich wohl zur Benennung der ganzen Brunnenumfassang ge-

braucht; diese Einfassungen bestanden nnd bestehen heute nocb

haafig bloss aus einer Reihe neben einander gesteckter Pfahle ; die

Vielheit der die Umfriedigung bildenden Pfahle gab die Yeranlassung

zur pluralischen Anwendung des Ausdrucks, und daraus wieder

erwuchsdie der Agnethler Bedeutung zugrunde liegende Vorstellung,

schelz bezeichne den einzelnen Pfahl der Brunneneinfassung.

brqn9schlrz f. gleich hrqn^schelz, hSlzerne Einfassung des

Schopfbrunnens. So im J. G. Schullers handschriftlichem Idiotikon

;

wohl von dort entnahm ihn auch J. K. Schuller f&r seine Bei-

trUge zu einem Worterbuch der s.-s. Mundart (S. 12), schrieb

aber, die Form der Vorlage normalisierend, -schierz und gab als

weitere Bedeutung ,Brunnenkranz' an, wie ich vermute, weil er

Brunnenkranz und Brunneneinfassung fiir identische Begriffe hielt,

was sie meines Wissens nicht sind. Von alien mir bekannten

Sammlern ist J. G. Schuller der einzige, der den Ausdruck aus

dem Yolksmunde kennt, wahrscheinlich aus seinem Pfarrdorfe Gross-

Scheuern. Dahin weisen auch die lautlich einstimmenden und wahr-

scheinlich etymologisch verwandten Flumamen schtrzkeplqz und

(aus dem Jahre 1433) schyrczkeseyfen.

Nach J. K. bchuller soil das zweite Glied des Eompositums

von ,Schurz^ abstammen. Das ist aus lautgesetzlichen Gr&nden

nicht wahrscheinlich. Naher liegt, auch schon rein ausserlich, gemein-

siebenb. 8chi9rz (scherz, schirz, schcerz), zipser scherz, alt- und neu-

mittelfrank. scherz, schdrz, Rinde, Baumrinde. Neben dieser konkreten

39*
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Bedeatang bat das Wort schon vor alters die abstrakte, generelle,

Umhtillnng, Verschalung u. s. w. entwickelt. Sie tritt deatlich

hervor in dem aus schlrz abgeleiteten (Gross-Scheuerner?) Zeit-

worte schtrzdn, mit einer schlrz umgeben, den Schopfbrunnen um-
pianken. Damit berUhrt sicb das mir allerdings nur sehr dUrftig

belegte Schaaser gdscherzt, vergittert. Zur Herkanft des hHufig, so

auch von Lexer (Mbd. Hwtb. 2, 713) missverstandenen Wortes bier

nur so viel: es ist weder ein slavisches, nocb aber — trotz ital.

scorza, wal. scoarze^ franz. icorce, Rinde, Schale — ein romaniscbes

Lehnwort, wie man wiederbolt behauptet hat, sondern gnt deutscher

Abstammung, in Form and Inhalt ein Ebenbild von dem unter

brqn98chelz besprocbenen schelz, Dnserem schelz, gdschi^lz, frank.

schdze, geschUlz entspricht oberd. schell, geschell, geschaU; dem siebenb.,

zipser., mittelfrank. schidrz, scherze entspricbt oberd. geschdr, hdlzerne

Einfassung, brunnengeschdr, Rrunnenumfriedigung (Bayer. Wtb.*2,

445.) Die Parallele lasst sicb weiter fiihren ; docb soil nur nocb be-

merkt werden, wie die beiden Worter in gleicher Weise auch zur Bil-

dung von Lokalnamen verwendet worden sind : dem Schelz^-, SchelzkB-

bdsch steht ein Scherzarech, Schirzlanduel, Schirzk^plqz gegenuber.

brqntert: hront^rt f. Feuerbock, Feuerhund, Gestell am hinteren

Ende der Feuerstatt, auf welches das Holz zur Feuerung gelegt

wird; am vorderen Ende der Feuerstatt, dem br, gegenUber, be-

findet sicb ein Mauerchen, tvihitain, wibUiskm genannt, worauf das

vordere Ende des Holzscheites liegt. Broni^rt geh5rt nur dem
Burzenlande an; in den zwanziger und dreissiger Jahren des

16. Jahrh. erscheint's immer wieder in den Eronstadter Rechnungen,

zuweilen auch in der Bedeutung Rost, eisernes Gestell als Unter-

lage fiir den Kessel u. s. w. : eyn hranterth sub caldari balnei ho-

spitalis; una brantert ad balneam stubam; pro iribus brantert; in dm
oben ein branterth; duo magna ferramenta, quibus torres in foco impo-

7iuntur, vtdgo branttyrt; una lamina ferri ad caldaria, vulgo Brantthirt.

K. Q. 1, 755; 2, 854. Ebendoit in gleichem Sinn schon 1521, also

friiher als irgendsonst brantrust. Andere siebenb&rgische Namen
fiir das Gerate sind : brqnteis9n, -hqst, feirhqst, -hankt, kqz.

Ein altes Wort, schon ahd. prantreita, mbd. brantreiie, mnd.

brandrede; auch im Frankischen weitverbreitet, oberfrank. Ende

des 14. Jahrh. brantreide (Weigand, D. Wtb. 1, 258); in Oppenheim

gehorte die brantreit zu den Dingen, die nicht gepf&ndet werden

durften (Archiv f. bess. Gesch. 13, 256); in Mittelfranken Mitte
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des 15. Jahrh. hrantreyden (Picks Monatsschrift 6, 420) and ira

Westerwald heute noch nach Schmidts westerwald. Id. brandratel.

Das Wort ist also noch nicht ausgestorben, wie J. Grimm im

D. Wtb. 2, 300 vermutete, es ist nur selten geworden, wie der

offene Herd, zu dem es gehort. Der zweite Teil anseres Wortes,

nach Answeis der Kronstildter Belege schon im 16. Jahrh. durch

den Tonverlust aaf die Stnfe einer Ableitangssilbe herabgesnnken,

entspricht einem alten Subst. reite, dessen Abkunft meines Wissens

bisher noch nicht erkannt oder falsch angegeben worden ist. Es

geh5rt nicht za dem mit dem ahd. Adj. reiti (bereit) stammver-

wandten Subst. reiia (Bereitschaft), wie z. B. das Mhd. Wtb. II.

1, 673 und Weigand, D. Wtb.* 1, 258 ansetzen. Neben brantreite

bestand hrantreitd (vgl. auch westerwald. brarUratd; wie hier,

so werden auch sonst reite und reitel zur Bezeichnung gleicher

Dinge verwandt: das Raitelscheit des Pfliigers heisst in Leipzig

redely in Hessen ride, reide (Albrecht, Die Leipziger Mundart 1 89

;

Vilmar, Kurhess. Id. 325). Mhd. reitel aber bezeichnet wie hess.

reidel, westerwald. radl eine kurze dicke Stange, dasselbe was im

siebenb. bred9l, hrerl (in Bistritz rerl) heisst, gehdrt also rait dem
mhd. Adj. reit (gedreht) zu mhd. rtden (winden). Die Brandreite

war also urspriinglich und gewiss manches Jahrhundert lang ein

dickes Holzstiick, worauf der Brand, das Holzscheit zur Feuerung

gelegt ward ; an die Stelle des Holzblocks ist das Eisengestell ge-

treten, der alte Name aber ist geblieben.

dich, ein rechter Saxonismus, von alien Standen im ganzen

Stuhls- und Nosnerlande viel gebraucht, (iberali in der gleichen Form,

nur in Treppen und Ludwigsdorf den dortigen Lautgesetzen ent-

sprechend dik; in Mergeln aber diemich; ahnlich im Bzld. deimich (?)^

daimich. In der Bedeutnng kommen ihm am nachsten schrift-

deutsches ja, doch, freilich, wohl, vielleicht, so so. Wahrend es

einerseits nicht selten bloss als Ftillwort ohne irgendwelchen oharak-

teristischen Bedeutungsinhalt erscheint, dient es andrerseits sehr

oft den feinsten NUancierungen des sprachlichen Ausdrucks; ihre

Grenzen und ObergSnge festzustellen, ist, wie bei vielen andern

Partikeln, kaummoglich; der Wechsel der Situation, derGeste, der

Mine, der Satzmelodie kann dem Sinn eine ganz neue Farbung geben.

1. dich verleiht dem Gedanken einen besonderen Nachdruck,

versichert wie schriftd. ja, doch, bekraftigt die Behauptnng, weist

etwaige Zweifel von vornherein zuriick. Der gemeine Mann, der
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eindringlich loben oder tadein, schelten oder schmeicheln, versichern

oder leagnen, rufen oder befehlen will, kann das Wort gar nicht

entbebren. Et ces dich cbs t^iwdlz (es ist des Teufels), das ist nach-

drncksvoller als dt ces (hs t9ivo9lz. Die Antwort: ich kun dich, sagt

nicht bloss, dass ich komme, sondern auch : du siehst ja, dass ich

komme, also schrei nicht mehr. Ich hun dich gdllrt! heisst ungefihr

:

hor' doch einmal auf mit deinem Mahnen, ich habe bereits gelernt.

Ich been dich uch net fum mcest'tupasf (behandle mich nicht so von
oben herab), ich bin so wenig vom Misthaufen, wie du, bin nicht

von so geringer Herkunft, als da anzunehmen scheinst. Weniger

energisch, aber aach im Sinn des schriftd. ja: dji^sch, ich ha-dik

go, meinetwegen, ich will ja gehen (Ludwigsdorf).

Wat se kochte, icid an Iren

an dim dajen (Hochzeitstagen) uch ferziert,

Na, wi und sich deru klren?

Goti hi^ dnen H dich beschiert,

Schuller, Qedichte 10.

2. dich versichert nicht nur, sondern deutet auch wieder wie

schriftd. ja auf einen durch aber eingeleiteten Nachsatz: Ich been

dich kun! In dieser Aussage liegt unter Umstanden zugleich die

Erklarung: ich bin ungern, schwer gekommen. T9 kqs4ich, kann

heissen: du kannst (deine Lektion), gieb dich zufrieden, es kann

aber in anderem Zusammenhang auch bedeuten : du kannst ja, so

so, halb und halb.

3. dich schwacht, wie der letztangefiihrte Beleg zeigt, die Be-

hauptung ab, massigt die Zustimmung, deutet auf Bedenken und

Zweifel und gewinnt dabei leicht eine ironische Farbung: Et

ces dich! es ist, wie es ist, so so. Auf die Frage: wie geht's dir?

bekommt man zur Antwort : 9t gnt-tich, d. h. es geht mir ertraglicb,

weder ganz schlecht, noch ganz gut. Et ces dich gat, 9 wit-tich 8ef9,

es ist ja gut, es wird, denk' ich, geniigen, d. h. es ist eben noch

zum Hinnehmen, es konnte auch besser sein. „S^t^ wat ich hun!

9 faltyen !^ — „Et as dich nor dn leltch" (Friihlings-Krokus).

4. dich dient ohne klar heraustretenden Sinn bloss zur Ftillung

:

E hqt gesa9, dqt et en manschnhqnd dich wceir geweist, dass es eine

Menschenhand gewesen ware (Wermesch; G. Bertleff, Nosner-

sprache 1, 10).
Ddstisch free geng ech uch iwem (ins Backhaus)
dm ze seen, wat do geschekt,

Ich half dich dm feier kiwem,
unt bestdU de honklichbekt. Schuller, Gedichte 10.
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Frdlich munchi man kd Idrmen,

dai mir cUch der apetU

uch zem frdngdre gt49r net kit g^. or

Zar Auffrischung des abgegriffenen, verblassten Bedeutungs-

bildes verbindet sich das Wdrtchen nicht selten mit anderen, im

Grunde ganz sinngleichen AasdrQcken, aber die Wiederholung wird

nicht als solche geftihlt, mit ein Beweis dafnr, dass dich inhaltsleer

geworden ist. Zwischen t9 bces-tich hqldich net farqft (du bist wohl

nicht verruckt) und t9 bces-tich net fdrqft ist kein merklicher Dnter-

schied wahrnehmbar. Td bces-tich qU gdnach cbrza (du bist wohl alt

genug daza) und t9 bces-tich dinkich qU genach cbrza, sagen genau das-

selbe. So stehen die Partikeln hqldich und dinkich tautologisch neben

dich, ohne jedoch von jemand als Tautologie empfunden zu werden.

In dem zuletzt angefiihrten Beispiele ist dinkich nichts als

sine Wiederholung des vorausgehenden dich ; dessen ist sich freilich

unter Zehntausenden kaum einer bewusst. J. E. Schuller (Gedichte

in s.-s. Mundart 10) und vor und nach ihm auch Andere haben

unser Wdrtchen, obwohl es der Sprachgebrauch auch nach ihrem

Geftihle scharf von nhd. doch, dennoch trennt, als dialektische Form

des nhd. doch zu erweisen versucht. Dagegen streitet alles, Form

und Bedeutung. Wie siebenb. hqldich (bistr. hc^ich)^ schles. haldich^

hallich, hach, henneberg. heUich aus halt' ich (D. Wtb. IV. 2, 273), wie

ferner schles. glebch, glech, gleich aus glaub' ich (Weinhold, Schles.

Wtb. 27), thftring. meich, niech, obersachs. osterland. mech, m^aus mein'

ich(B6hme, Beitr. zu einem vogtl&nd. Wtb. 18), so ist unser dich aus

dink ich (denk' ich) entstanden. Wie di»mich und daimich aus dem-

selben parenthetisch gebrauchten Satze sich entwickelt haben, das

klar zu legen erheischt einebessereEenntnisder einschlagigen Mund-

arten, als ich sie gegenwartig besitze. Derartige Zusammenziehungen

haufig gebrauchter Redeformeln sind auch im SiebenbUrgischen gar

nicht selten, bis noch aber trotz ihres ganz besonderen Wertes

viel zu wenig beachtet worden. Nicht immer ist es so leicht wie

im vorliegenden Fall und wie bei den lokalen Grussformeln

godrdlze, tcelfich (Gott erhalt Sie! Gott helf Euch!) die Grundwdrter

zu erkunden, fast oder ganz unmoglich filr denjenigen, der ausserhalb

des bezUglichen Ortsdialektes steht, wenn Partikeln wie ozdmich

oder Ian nur durch irgend einen halbwegs zutreffenden nhd. Ausdruck,

statt durch mdglichst zahlreiche charakteristische Anwendungen

verdeutlicht werden.
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dirpel stm. Thtirscbwelle. Allgemein siebenbtirgisch ; aach in

Bistritz und im Burzenlande (Brenndorf, Petersberg) dirp9l; in

Schaas, Trappold, Malmkrog und wobl anch sonst derp9L Man
unterscheidet (Gr.-Lassein, Malmkrog) hois9n-, itutvandirpal, die

Schwelle der Vorhaus- und der Stubentbiire. Der ala Schwelle die-

nende Pfahl war in den alien Holzhausern nicbt selten fussdick;

daher das Spriichlein

:

umn dn qli mqn
itv9m dirp9l schregds kqn,

(BS'dm CBf9d9 noch Z9 tran.

Schuster, Volksdicht. 201.

Im Jahre 1523 werden zu Kronstadt 31 Aspern verrechnet

pro diiabus ianuis ad balneam stubam et dyrpeU novum, und Nagel

dd dyrpel prcefatum, K. Q. 1, 499, 500. Der Kleinpolder Pfarrer

D. Diirr (Miiller, Gottesdienst 52) erwahnt in einer Predigt, Luther

citierend, die Historia von dem Son, der seinen vater mit den hoaren

bis aufden diirpl geschlept hat, der dasprach: Halt still, lieber Son,

denn so /err schlept ich deinen grosvater auch. Das Wort ist baufig

in stebenden Redensarten ; aus Malmkrog sind mir nocb erinnerlich

:

9 gndrdm net fil iiv9m derp9l, er kommt nicbt oft in sein Hans ; (for

derpdl said-ich fer/olen, bees ich weder tcun, die Scbwelle soil euch

verfaulen, bis icb wieder zu euch komme ; und als der schwersten

Fltiche einer aus Bauernmund: 9t satd-ich gras fuir-m d. um9sm!

In B r a u c b und Aberglaube bat der Dirpel eine Bedeutung

wie ausser dem Herde kein audrer Teil des Hauses. Selbstmdrder

wurden noch zu Beginn dieses Jahrbunderts an einigen Orten nicht iiber

die Scbwelle aus dem Hause getragen, sondern durchs Fenster oder

durch ein unter der Scbwelle gegrabenes Loch hinausgescboben.

(G. Scbuller, Brauch und Glaube 2, 44 ; vgl. dazu Grimm R. A. 726,

Zeitscbr. f. d. Phil. 6, 137.) In Johannisdorf empfangen Brautigam

und Braut, wenn sie von der Trauung beimkommen, auf dem Dirpel

ein Glas Wein und ein StUck Brot zu gemeinscbaftlicbem Genuss

:

eine uralte germanische Recbtsgewobnheit, die wie vieles andere

von der Eirche aufgenommen und christlicb umgedeutet ward (vgl.

Bockel, Deutsche Volkslieder S. V. Weinbold, Die deutschen Frauen*,

1, 382, 391, 401). Auf derThUrschwelle ftibrt der Brautigam die Braut

nach der Hochzeitskirche seinen Eltern auf mit Verbeiss und Ge-

lobnis (Maetz, Bauernhochzeit 67, 70.) Dort auch wird der Braut

Eorn in den Borten gescbUttet. (Krrsp.-Bl. 4, 29.) Eine wichtige
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Stelle besitzt der Dirpel und Holz von ihm im Zaubergebiet : Nach

D. DQrr (Amiacber 38) binden Zauberinnen krotenknochen, menschen-

bein, hcMrlepen, Zivibelschalen, fischtp-dten in einen Knoten und legen

es irgents unter den Diirpl. Andere Belege fiir die vermeintliche

Zauberkraft des Tbtirpfabls in Kastners Gedicbten S. 262, in Hillners

SchassburgerProgr. S. 12, 22, in Haltrich-Wolffs Volkskunde S. 260 f.

Das Wort ist altbezengt und heute noch in einem grossen Teil

des nieder- und mittelfrankiscben Sprachgebietes allgemein flblich.

Scbon die Lex salica verwendet duropcUus, (in ablativ. Form) duro-

pello, durbillo in der Bedeutung limen, Scbwelle. Im Mittelnieder-

land, lautet es deurpd, dorpel, im Nenniederland. dorpd, im Alt-

und Neuwestfalischen (dem Grenzdistrikt zwischen Niederfrank.

und Mittelfrank.) dorpel, diirpel (Zeitschr. f. d. Phil. 19, 358; Woste,

Wtb. der westfal. Mundart 63; Eoppen, Idiotismen 18; Bergbaus,

Sprachscbatz der Sassen 1, 390). Der niederrhein. Karlmeinet hat

dofpel, die mittelfrank. Glossarien des 15. Jahrh. bieten dorpel,

durpel (Diefenbach, Glossar. 330; Novum Glossar. 335); in Koln

lebt es als durpel und diirplinff, in Aachen als dolper fort. Schroer

(Wtb. d. d. Mundarten des ungar. Berglandes 48, Nachtrag 22 und

Die Laute d. d. Mundarten des ungar. Berglandes 234) fand in

Krickehau und im zipserischen Metzenseifen Mirpel, durpel fiir

Thtirschwelle, nannte es (Das Bauemhaus 1 2) ein echt rheinfrank.

Wort und sah darin ein kostbares Zeugnis fiir die gemeinsame

Herkunft der ersten Zipser und der Siebenbtirger. Echt frankisch,

aber nicht bloss rheinfrank., ist das Wort in der That. Dem wider-

spricht nicht, dass auch weit weg vom Rheine, in der Gegend

zwischen Brandenburg und Rathenow, dorpel zur Bezeichnung der

Scbwelle am Scheuerthore gebraucbt wird (Firmerich 1, 142 a),

denn auch dorthin ist der Ausdruck hochst wahrscheinlich mit den

Kolonisten des 12. Jahrh. aus dem Westen gekommen Damit ist

aber durch das zipser lurpel m. n. und das siebenb. dirp9l m. noch

nicht bewiesen, dass die ersten Zisper und Siebenbiirger Kolonisten

aus einer und derselben Heimat ausgezogen seien. Denn — ganz ab-

gesehen von der Verschiedenheit des zisper. und siebenb. Worts

in der Form — der Begriff rhein- oder mittelfrank. ist ein ziemlich

weiter, und dazu kommt, dass unser Wort nicht bloss in Mittel-

franken, sondern mindestens ebensogut in Westfalen und in den

Niederlanden zubause ist. Und dennoch hat es fiir die Frage nach

unserer Herkunft einen hervorragenden Wert. Man hat sich gewohnt
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kurzweg das Gebiet der mittelfrank. Mundarten als das Heimatsland

der im 12. Jabrb. nacb Siebenbiirgen gewanderten Deutschan za

bezeichnen. Dnser Wort zieht die Grenzen enger; es ist namlich,

wenn mich meine Hilfsmittel nicbt triigen, in Slid- und Ostmittel-

franken, ja selbst im Laxemburgischen und Westerwaldischen un-

bekannt, kann also dorther nicbt nacb Siebenbtirgen gekommen

sein ; aucb ans dem iibrigen recbtsrbeiniscben Mittelfranken nicbt,

denn meines Wissens fehlt es dort. Oberbaupt gebt es am Mittel-

rbein nirgends iiber die Grenzen der ebemaligen Romerscbaft binaas.

Dort ist es eben zur Zeit der Romerberrscbaft entstanden. Wie

Ziegel, Mauer, Scbindel und andere tecbniscbe Benennungen des

Hausbaues ist aucb durpel in seinem zweiten Teile lateiniscber

Herkunft. Am natiirlicbsten erklart man namlicb unser Wort mit

Grimm (Gram. 3, 430; D. Wtb. 2, 1301) durcb Tbiirpfabl, als Zu-

sammensetzung aus abd. tun (Tbiir) und lat. palm, von welcbem

niederland., niederd.^oZ, bochd. pfal (Pfabl) berstammt. Zu -pdin

durpel vgl. bocbd. Adler aus Adelaar, siebenb. arfel aus armvoll,

jormert aus jarmarkt.

dir§tedel, dirSt^cbl, -§thdl, m. Tbiirpfosten, der Tb&rstock in der

Riegel- und Boblenwand, bestebend aus zwei lotrecbt in die TbQr-

scbwelle (dirpdl) eingerammten Pfosten und einem wagrecbt anf

ibnen liegenden dritten Pfabl. Einmal im ganzen Stublslande iiblicb,

ist der Ausdruck vielerorts, namentlicb in den Stadten, durcb das

bocbdeutscbe Lebnwort diritok (Birtbalm dirstuak) verdrangt worden.

Dafiir bat er sicb anderwarts aucb fiir die neue Art von Tbftr-

stocken mit ibrer breitwandigen Bekleidung erbalten ; im Burzen-

land ist dafiir dirgdret gebraucblicb.. Wie dir§ted9l, so aucb fensUr-

^tedal in Nadescb : d^r dir-, fefistdrstedsl icid cegesqzt. Im Kokelland

(Scbaas, Nadescb, Seiden), im Zibintbal (nacb J. Seyvert aucb in

Herroannstadt), im Unterwald (Kelling, Ratscb, Weingartskircben),

iiberall die gleicbe Form : dirHhdl (mit kurzen Vokalen und sonan-

tiscbem /), in Kl.-Lasseln dirUerl (mit dem stricbweise regelmassigen

Cbergang von -cfoi in -rl). In den Aufzeicbnungen des verstorbenen

Keisder Pfarrers G. Binder finde icb dirStdddel, eine Form, die be-

merkenswert ware, wenn sie durcb eine verlasslicbere Scbreib-

weise als die Binder'sche beglaubigt wiirde. Einfacbes ited^l scbeint

uns zu feblen ; aucb in der Zusammensetzung ist es nur durcb

dir- und fenst^rStedsl erwiesen, wenn nicbt aucb das biibscbe, nur

von G. Binder gefundene Adj. ,Utadlich^ (= i'Stetlich?) bieber gebort.
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Nach Binder wird ^einst&dlig^ vom Hoize fiir ungespalten gebrancht,

nicht auch fiir stark, obwohl diese Nebenbedeutung anch im Worte

liegt. Als nahe verwandt in seinem zweiten Bestandteil muss auch

der Schassburger Feldname BurchHqddl erwahnt werden.

Ahd. turistodal, -staodal, -studil^ mhd. tiirsiuodd, -studel, angels.

durstodl, frank.-mitteld. mit o fiir oberd. u und Dmlaut -6* (e) in

alten Glossarien durstodel, dorstedil (Diefenbach, Glossar. 449 a),

Thiirpfosten, Thiirstock. Ahd. -stuockU, studil, mhd. studel, angels.

stddl, bayer. stttdd, Pfosten, Saule, Stiitze, Unterlage, gehoren zu

sian, stehen, und sind gebildet mit dem alten Suffix -thl, -dl

(Sievers in Paul-Braunes Beitr. 5, 528. Kluge, Nominale Stamm-

bildungslehre § 97). Das Adj. „istddlich^ ist also wortlich gleich

einpfahlig, was einem ganzen, ungespaltenen Pfahle, Pfosten gleicht

und darum (in tibertragener Anwendung) stark ist. Im Ablauts-

verhaltnis zu stuodcd steht ahd. stculal, mhd. sfudel, fundamentum,

statio, Stand, Stellung; dieses haben wir im Lokalnamen Burch-

stqd^ly ein Wort, das sich auch sonst iindet und in alten Glossarien

durch suburbana, area castri Qbersetzt wird. Lexer 1 , 393 ; Bayer.

Wtb.2 2, 732.

eisdt m. (in und bei Hermannstadt), bei Haltr., Plan dszdt {.,^s9lt

(Schassburg), ui89lt (Schaas), die Ichse, der Winkel auf dem gebrochenen

Dach, Winkel des ablaufenden Dachs, dann die Schoss-, Kehlrinne,

die zur Abfiihrung des Wassers zwischen zwei zusammenstossende

Dacher gelegt wird, Dachrinne. In dieser Bedeutung schon 1571,

wo man an der Hermannstadter Schule die et/sselten iiberaU aufhub

und voti neuetn machtf und 1619, wo man zwei Zimmerleute bezahlte,

welche die inseUen fechten, das Dach tdterstiegen. F. Teutsch, Gesch.

d. Gymnas. in Hermannstadt 25, 57*.

Weit reichere, deutlichere Beispiele waren fiir die Form und

Bedeutung des Worts zu wiinschen. Die angefiihrten Formen lassen

sich nicht auf eine Grundform zuriickfiihren ; es scheint Analogie-

wirkung im Spiele zu sein, das wenig gebrauchte, nach seiner

Herkunft dunkele Wort ist einem anderen, ausserlich ahnlichen,

etymologisch verschiedenen Worte angeglichen. Der Hermannstadter

Rechnungsleger vom Jahre 1619 schrieb fiir eisselt inselt, weil er dabei

an siebenb. eisselt (eis9lt)j (Inschlitt, Unschlitt) dachte, von dem er

wusste, dass es anderwarts inselt (Inschlitt, Unschlitt) heisse. Die

Obereinstimmung der Schassburger und Schaaser Form mit (es9ltf

bezw. uis9lt (Unschlitt) lasst vermuten, dass auch hier eine An-
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gleicbang des als fremddialektisch empfandenen, nenaufkommenden
Wortes eisselt an das altangesessene stattgefunden habe. — Aus
der alteren Litteratur vermag ich nur zu vergleichen : ^tessere

ehseliriga d'lcnntnr^ unde domicilia sternuntur" (Bayer. Wtb.' 1, 163.

Diefenbach-Wiilcker, Wtb. 468) und die Erklarung von Cesarius im
Priimer Crbar (1222) axiles vulgariter appellamus esselinge et scin-

dalas scundden. Die Priimer axiles (esselinge) erscheinen im S. Maxi-
miner Drbar als assile wieder (Lamprecht, Deutsches Wirtschafts-

leben 1
1, 509 *) und spater in Aachen als eslirig, eysling (Germania

22, 44). Mit Recht scheint mir Schmeller damit zu vergleichen bayr.

emei n. in popen-eissel, Ranchfang-Ziegel, worunter wohl eine hohle,

rinnenformige Ziegel verstanden wird. Hieher gehort auch niederd.

ose, osCy fries, ose^ osling, Dachrinne, Dachtraufe oder eigentlich der

Yorsprung des Daches, der untere iiberhangende und vorstehende

Rand des Daches, wovon das Regenwasser abtropft (Doomkaal-

Koolman, Wtb. d. ostfries. Sprache 2, 688) und holstein. oke,

Winkel des ablaufenden Daches (Schiitze, Hoist. Id. 3, 171).

dszeltriew f. Rebe am Weinstock, die aus einer Ichse hervor-

wachst (Haltrich, Plan.)

fwkeUy fak9n, fikm^ schwv. (die beiden ersten im Sch§,ssburger,

das letzte im Hermannstadter Stuhl) mit einer Gerte schnalzen,

mit der Spitze einer biegsamen Rute oder mit der Spitze der Geissel-

schnur schlagen : hlr ma tnol qf do rcemz9fwk9^n ! (hor' nun einmal

auf da mit der Geissel, Rute herumzuschnalzen !) Ich hun-d gdfcekt

(ich hab' ihn mit der Gertenspitze leicht beriihrt, getroffen). Fcek

d^ roSy dat s9 midsch gon! (Schlag mit dem Geisselende auf die

Pferde, dass sie gleichmassig gehen!) — Synonym schmceken. —
Fihn auch obscon gebraucht.

FickeUy mit einer Rute u. s. w. streichen, hauen, auch im

rechtsrheinischen Mittelfranken (Westerwald) und in Hessen, aber

landschaftlich auch in Ober- und Niederdeutschland ; mittelniederl.

fickj schweiz. figge f. Streich, Schlag. In gleicher oder nahver-

wandter Bedeutung auch schon im mittelfrank. Karlmeinet und im

westfal. Theutonista; doch ist das Wort nach dem Zeugnis seiner

weiten Verbreitung und seiner reichen ausseren und inneren

Entwickelung viel alter. Der Schlag mit dem diinnen Ende

der Gerte setzt ein Beugen derselben durch rasche Bewegung

voraus, ficken heisst deshalb auch: Kurze, rasche Bewegungen

bin und her machen, schnell, hastig auf etwas zufahren.
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Daraus erklart sich bzld. fq^c^n, nach etwas schnappeD, haschen.

Trausch, aus dessen Sammlang ich dieses Wort babe, sagt

leider mehr nicht davon. Auch Haltricb hat sich einmal fiaken,

haschen, angemerkt, aber obne alle weitere Angaben. — Um des

nachsten Artikels wiiien muss noch auf eine oberd., aber auch im

Nieder- und Mitteld. bekannte Nebenform von ficken hingewiesen

werden : bayer., osterr., schweiz., henneberg. fitzen, mit einer Gerte,

Peitsche leicht schlagen (Bayer. Wtb.^ 1, 781 ; Deutsche Mundarten

3, 214; Schweiz. Id. 1, 1152; Spiess, Henneb. Id. 61); so auch

im Moselfrank. fitse und fiUche (Weitz, D. Aachener Mundart 51),

und wie hier mit Obergang des s in sch auch sonst, so in Leipzig

fetschen (Albrecht, D. Leipz. Mundart 112). Davon wieder ist ab-

geleitet mit frequentativem -In thtiring., erzgebirg. fitscheln, reiben

u. s. w., siebenb. fitschdn, bin und her, ab und zu laufen Fiken

verhalt sich zu/i'teew wie unserscAm^ten(schmicken)zu nhd. schmitzen,

wie mittelfrank. (zwischen Sieg und Ruhr) schmeck, schmicke^ f.

Schmicke, Klatschende der Geissel (Deutsche Mundarten 2, 552.'*;

3, 272) zum synonymen nhd. schmitze (siebenb. schnues). Die z- und

^cA-Formen sind nichts anders als Ableitungen aus der Ar-Form

mit dem Iterativsuffixe -z- (ahd. -azz-), was auch ausserlich

noch erkennbar ist in Doppelformen wie oberfrank. Jik89 und fitsd,

peitschen, bei Lenz, D. Handschuhsheimer Dialekt 13. Es ist auf-

fallig, dass diese Beziehung der beiden Worter zu einander solange

unerkannt geblieben ist. Nun ist es, glaub' ich, nicht mehr schwer,

zu fiken das Grundwort zu finden. Wie schmitze aus schmicke, so

muss fitze, Gerte, aus einem gleichbedeutenden, wohl nur zufallig

noch nicht nachgewiesenen ficke hergeleitet werden. Dariiber mehr

in den folgenden Artikeln.

fcez f. der wagrecht auf dem Zaun liegende, aus Ruten ge-

flochtene, mit Stroh, Reben oder Dornen bedeckte Dachzaun. Im

Hermannstadter und Mediascher Stuhl gebrauchlich, muss aber,

aus dem Kompositum fcezitak^n zu schliessen, im Stld. ziemlich all-

gemein gewesen sein. Ich hun (h fcBzg9mqcht (Seiden). Synonym /gp^^.

fcezen, 1. dem 2jaun ein Dach aufsetzen. Einen Zaun fcezm

heisst, ihn mit einer fcez versehen : toun'9m de zofd gat fcezt, dou^rt-d

uch zmmich jor (Kelling). 2. Erweitert zu der Bedeutung decken,

die Hausfirste mit Stroh decken : de dauch/lrit ces meet stri gefazt

(Bekokten). 3. E gdfcezt zof9 (oder zom ?) ist in Wolkendorf bei

Schassburg jeder Rutenzaun, im Gegensatz zu dem bloss aus Dornen
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Oder liber einander geworfenem Reisig gebildeten Zaan. S. fcBzzoi9.

Der gdfazt zotb gilt allerwelts fiir vornehmer als der Dornzaun der
armen Leute.

fcezd p. in Schaas, gdfcBZdl, g^fmisal n. in Kelling, * dasselbe,

was anders Orts fmz heisst. Das wagrechte Geflecht von Rnten fiber

dem Zaun. Hat der Zaun die gehorige Hohe, so werden ins oberste

ader die fcezsiukdUj wagrechte Stecken, eingereiht, diese za beiden

Seiten des Zauns circ. 30 cm breit der Lange nach eingeflochten,

das ist das gefdzd (Kl.-Lasseln, Kelling).

fcezeln wagrecbt zaunen im Gegensatz zu spriokeln, lotrecht

zaunen. Schaas. Nicht aus dem Subst. fcez, sondern mit dem von

der Mundart zur Bildung von Konkretbenennungen haufig ver-

wandten Suffixe -sd vom Verbum fcez^^n.

fcuzstdkerij -Hceka^n m. kurzer Stecken im Zaundacb, in der fcez

;

es bilden diese Pfahle gleichsam den Einschlag im Rutengeflecht des

Zaundachs. Mehrfach bezeugt aus dem Harbachthal, Schassburger,

Hermannstadter, Miihlbacher Kreise.

fcezzoTB, 'Z0f9, zoif9 m. 1. Der Dachzaun, gleich f(ez (Bekokten,

(Malmkrog). — 2. jeder feste (in der Regel auch gedeckte) Zaun,

im Gegensatz zum leichten, schief aufwarts geflochtenen ht4»s9nzof9,

Hasenzaun (Bussd). — 3. jeder aus Ruten geflochtene Zaun {g9fcezt

zofa), der Etterzaun, dem der ungeflochtene Dornenzaun {dercen zof9)

gegenlibersteht.

Fcez entspricht alterem fiz, das in oberd. und mitteld. Mund-

arten noch vorhanden ist, allerdings in einer Bedeutung, die sich

mit der siebenb. nicht deckt, wohl aber beriihrt. Im Frankisch-

Hennebergischen und Hessischen nennt man fitzgerte die leicht

biegsame Basel- und Buchenrute, Gerten, die oft zum Einflechten

in die Schalholzer der Fachwerkwande verwendet werden und dieses

Einflechten selber heissen die Tiincher dort fitzen (Vilmar, Kurhess.

Id. 103; Spiess, Beitrage zu einem henneberg. Id. 61); ebenso

auf der Eifel: fitzen^ fitzholzer in eine Wand flechten (Becking,

Die Eifel in ihrer Mundart 32). Das fallt ganz in die Bedeutungs-

sphare unseres Worts. In fitzgerte wiederholt das zweite Wort nur die

verblasste Bedeutung des ersten. Das beweist mir fitz und fitsch f.,

womit nach Weitz 51 in Aachen die schwanke Gerte, die Rute

bezeichnet wird. Auch in der Schweiz wird einfaches fitzen,

fitzi fiir Rute, Zuchtrute gebraucht (Schweiz. Id. 1, 1152, wo
Ubrigens das Wort falsch erklart wird). Rute ist die Grundbedeutung
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auch nnseres Wortes ; der gsfcezt zof9 und f(Bzzof9 ist, wie gezeigt

ward, vielerorts nicbts anders als der Kutenzaun im Gegensatz zum
Dornenzaun. Es ist bier nicht der Ort, das langverkannte Wort

mit seiner vieiraltigen Form- und BegrifPsentwickelung weiter nach

rtickwarts und durch alle germaniscben Spracben zu verfoigen

;

nur auf das unter fcekm Gesagte soil nocb einmal verwiesen sein.

fensterkbp (fensidrkop) m. Fensterstock, plur. fensterkep, der

ober und der unter der Fensteroffnung liegende kurze Balken, die

beiden wagrecbt liegenden Teile des Fensterstockes im gezimmerten

Hause (Blutrotb), dann auch der ganze Fensterstock; im Burzen-

land (Brenndorf, Petersberg, Weidenbacb)
;
finsiarkaup in Bekokten

;

wobl aucb im Hermannstadter Stuhl zu finden, dorther bat ver-

mutlicb denAusdruck in gleicberForm undBedeutungJ. G.Scbuller,

der einzige von den alteren Sammlern, der ibn kennt. Im Zunftbucb

der Hermannstadter Scbneider erscbeint er scbon im Jabre 1494,

wo eine Ausgabe far holcz czu den Fensterkeppen verrecbnet wird

(Miiller, Spracbdenkmaler 140). Der Plural beweist, dass der ganze

Fensterstock, sowie Teile desselben diesen Namen gefiihrt. —
Synonym, fensteriteddl.

So friib und in dieser speciellen Bedeutung ist mir das Wort
aus keinem anderen Dialekt bezeugt. Scblesiscb beisst kopp, fenster-

koppy Fensterbrett (Weinbold, Scbles. Wtb. 46), und Hildebrand

bezeicbnet im D. Wtb. 5, 1769 aus Hermes, Sopb. Reise, fensterkopf

fiir Sims und stellt es mit Balken-, Saulen-, Briickenkopf zu Kopf,

caput. Bei Fenstersims, Fensterbrett ist die Benennung Kopf ver-

standlicb, weniger bei Fensterstock. Vielleicbt ist eine besondere

Art von Fensterstocken oder nur ein besonderer Teil des Stocks

gemeint. Gedebntes o wie in k^p, Wasserkanne (mbd. nhd. kopf,

Becber, Trinkgefass).

giren (glm, glrdn) m. Zwickel, ein Stfick Tucb, Holz, Land u. a.

von scbrag oder spitz zulaufender Gestalt, Dinge, die geformt sind

wie die keilfdrmig auslaufende Scbneide am altgermaniscben Wurf-

spiess, abd. ger, gero, mbd. ger, gere genannt.

1. An Hemden und Eleidern:

a) der Zwickel, der scbraggescbnittene Einsatz zwiscben dem
Vorder- und Hinterteil des Frauenbemdes auf der Achsel

(Kelling), der auf beiden Seiten des Mannsbemdes eingenabte,

vom Armel bis zum Saum binabgebende keilformige Streifen

der es m5glicb macbt, die Arme emporzustrecken, obne den
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pLeib^ des Hemdes mit hinaafzoziehen (allgemein), der gleich-

gestaltete Zwickel auf beiden Seiten des Brustlatzes, Qberhaupt

alle dreieckigen oder keilartigen Einsatze in Kleid und Hemd.
D^r gir9fi ces ge-schceks (jah-schief) g9schnicbn (Kelling) ; a schup-z,

9n klrscti^n (Kiirschen, Frauenpelz) mwt jil^ glrm. In einem

Marpoder Scherz- nnd Spottlied weist das Bauernmadcben den

freienden Schneider ab mit den Worten:

ech wdl dich net! ich wdl dich net!

tia bast der schneder, tia schnedst de guiren,

tia briochst guor JU des deiiren zmren.

Schuster, Volksdicbt 117.

Als die modische Vorliebe fiir weite, faltenreiche Mantel

eine Cbermenge von Gehren verlangte, brach zwischen den

Schneidern aus dem Burzenlande, von den zwei Stiihlen, Ndsen

und Klausenburg wegen der inentd given hcdben Hader aus, der

1559 vor die Universitslt kam, schliesslich aber haben sie sich

under einander verstunden der gyren hcdben und das sie die mefitel

machen mogen mit uiedel giren sie ivollen, Artikelbueh S. 101

(Abschrift von Dr. F. Teutsch). — Sinnverwandt zdpp9n.

b) Daher glr^n (plur.) auch fiir Kleiderfalten. Viele Gehren, viele

Falten ; es konnten also die beiden Begri£Fe leicht zusammen-

fallen.

c) Die Gehrenenden bilden einen Teil des Saumes am Frauen-

kleid ; der Teil wird aufs ganze iibertragen ; so gilt denn gtrdn

auch fiir den untersten Saum des Frauenkleides.

d) Merkwiirdig gerdn neben glrdn in Reps, dieses wie allgemein

ftir Zwickel, Zipfel, jenes fiir einen durch Gehren nach unten

erweiterten Frauenrock.

2. Auch von schraggehenden Holzstiicken : in Wolkendorf

(bei Schassburg) heissen die beiden halbmondformigen Seitenstiicke

des Fassbodens gh*dn,

3. Spitze Landstreifen, dreieckige, speereisenformige Acker,

Wilder, Thaler nennt man hier und dort gleichfalls glren. Davon

haben viele Ortlichkeiten den Namen : Glrdbcesch (Bulkesch), Gtr^-

gru0Wdn (Felmern), Glrdlt (Gross-Schenk), Girlich (Rohrbach), viel-

leicht auch Olrit^l, GlritBlgrimodn (Klein-Scheuern) ; dann mit ver-

mindertem Ton und Verkiirzung des Vokals in Gh-dal, ein lang-

gestrecktes dreieckiges Thai auf Malmkroger Markung. Vgl. meine

Beitrage zur siebenbiirgisch-deutschen Agrargeschichte 27.
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4. Auch die Fage, in der sich zwei einander spitzwinklig

kreuzende Holzer, zwei Dachsparren treffen, mass nach dem
Zeugnis von glrmgdl (s. d.) glr geheissen haben.

5. Reich war nnd ist das alte Heldenwort vertreten in sieben-

bQrgiscben Personen- nnd Geschlechtsnamen. Der Fraaenname

Gerdnid, Girdfud, noch am Ende des 15. Jahrb. haafig, ist nicht

mehr volkstiimlicb, nur das Kosewort dmzkm zeugt noch von seiner

ehemaligen Beliebtheit. Yon den alien Mannsnamen, die nan alle

zn Geschlechtsnamen geworden, kann bier bloss eine Aaslese ge-

boten werden: Gerhard 1293, 1343, Gerard 1486, Gerert 1565 und

mit i fiir e: Gyrhart 1486, Gierdt 1526. Dazu der Ortsname Instda

Gerhardi 1387, Gerardsaw 1465, Geresau 1494, Gyresau 1497, heute

Gtresa. — Gerlacus 1280, 1393, als Familienname Gerlach 1433,

1468, Gyrloch c. 1500, (mit genitivischem s, bzld.) Gierliys, Gierlichs

1526, 1542, heute Gierlkh, — Gierend (aus Gemot). — Gierelt

(aus Gerold). — Gerig 1515, heute Gierig (aus Gerico). — Mit

8 des Genitive Geres, Gires, Geresch, Gitisch 15. Jahrb. (aus der

Koseform Gero, Gehr), Gimes, Gemesch, Gemisch 1526, 1536, mit

der patronymischen Ableitungssilbe -ing Gerling 1538, heute Gierling,

Gering, Giring 15. Jahrb. — Als zweiten Teil enthalten ger die

Namen Berger (aus Bernggr, Berengar), Biege^', Becker, Beckert (aus

Riiedeger) u. a.

Ein altes, gemeingermaniscbes Wort, in vielfaltiger Anwendung
durch alle Mundarten gehend. Ober das Etymon, die Verwandtschaft

und den Gebrauch vgl. Kluge, Etymol. Wtb.^ unter Ger und

Gehren, und Hildebrands reichen Artikel Gehr im D. Wtb.

IV, P, 2542. Ahd. mbd. ger m. Speereisen, Speer und ger, gere,

keilformiges StUck, besonders schraggeschnittenes Zeugst&ck zur

Weitung oder Zierung des Gewands, von den Frauen so benannt

nach der Waffe des Mannes als dem nachstiiegenden Bilde. Auch
in der Bedeutung 1 d) erscheint gere schon mbd. in der Bedeutung

2. auch im schweizer. (Schweiz. Id. 2, 401), in der von 3 wieder

allgemein deutsch, reich an bieher geh5rigen Lokalnamen sind auch

Bbein-, Mittelfranken und Hessen. Der Personenname Gerhard ist

auch in der Eifler Mundart zu Girret geworden (Recking, Die Eifel

in ibrer Mundart 38). — Zur Form des Wortes sei noch bemerkt,

dass I fUr altes e lautgesetzlich ist. In den Eigennamen tritt dieses

i erst um die Mitte des 15. Jahrb. auf, ein halbes Jabrbundert

spater bat es e bis auf vereinzelte Reste verdrangt. Auch mittel-

8frrtn««ar(4iD, 9{eur ^(ge, 8anb XXVII. ^ft 8. 40
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frankische und andere Ini^teldeut^cheMundarten haben t: mittelfrank.

gier 15. Jahrh.; auf der Eife
I
^tren, nordmittelfrank. fftre, nassau. s^im.

hel fJ 1. der Kesselhaken fiber dem Herdfeuer; 2. der Eisen-

reif, an dem der Brunneneimer bangt. Die Hehl in der ersten

Bedeutung ist von vielerlei Gestait. Die gewohnlichste besteht

aus drei Eisenstangen, von welcben die eine, am ibre eigene Acbse

drebbar, senkrecht an der Wand neben der Feuerstatt stebt, die

andere aber, die eigentliche HchI, gezabnt und beweglicb, an dem
oberen Ende der senkrecht stehenden Stange befestigt ist, und die

dritte, meiat gebogen, von dem unteren Ende der ersten Stange

zur Hebl binaufgebt, in deren Zabnen sie vor- und rQckwarts ge-

schoben werdon kann, wodurch die Hehl und damit der an ibr

hangende Kessel boher oder tiefer gestellt wird. In dieser Form

und Bedeutung ist das Wort bezeugt aus Kelling und damit fur

den Dnterwald, dann aus Reps und Cmgebung, durcb Trauscb aus

dem Burzenland, durch den Heltauer Martin Felmer aus dem Zibins-

gebiete. Dieser verzeicbnet in § 51 seinei* um die Mitte des vorigen

Jahrbunderts gescbriebenen, leider ungedruckt gebliebenen Abband-

lung von dem Ursprung der Sachsischen Nation ein hdhl mit dem

Beisatz: ^sonst das Eisen, woran man den Kessel boher oder

niedriger hangt." Das Wort muss also schon damals selten, im

Absterbftn gewesen sein. Bald wird mans nicht mebr h6ren
;
jetzt

schon verstebt es in Kelling das jungere Gescblecbt nicht mebr.

Wie das offene Herdfeuer, so wird auch die Hehl immer seltener.

Dem gleichen Geschick ist iibrigens das uralte und allgemein deut^ebe

Wort auch anderwarts verfallen. — Synonym kesdMsan, kes9lhdk^t.

Abd. hahaUiy hahila, mhd. hdhel, altraittelfrank. hale (Ger-

mania 25, 360), mittel- und neuniederd. hal, bayer. hahel, karnt.,

tirol, hal, hess., eifler., luxemburg. hbl und mit Umlaut in Siegen,

im Westerwald h^l, in Aachen hiel, sonst in Mittelfranken hel wie

bei uns (D. Wtb. IV. 2, 158; Mittelniederd. Wtb. 2, 177; Diefenbacb-

Wiilcker, Wtb. 644 ; Hecking 44 ; Hintner, Beitrage zur tirol. Dialekt-

forschung 96). Gebildet ist der Ausdruck wie nhd. Henkel (In-

strument zum Aufhenken) von henken aus hahan (siebenb. hen)

mit dem Suffix -ila. In mittelfrankischen Orten spielt die Hehl

auch beim Dienstantritt des Gesindes eine wichtige Rolle (Zeitscbr.

des Aacbener Gescbichtsvereins 8, 1 79) ; vielleicht kniipfen sich auch

bei uns an das Gerat besondere Brauche.

> Vgl. Krrsp.-Bl. 1893 S. 4.
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hemelz stn. plur. hem9lz9r, der Dachboden. Afm h., qf cbt h.

Weitverbreitet im Scbassbnrger Stub], (feblt z. B. in Deutscb-Krenz,

wo hem9l einen besonderen Teil des sog. Aufbodens zu bezeicbnen

scbeint) ; baufig im Mediascber Stnbl in Mediascb selbst, in Seiden),

in den dreizebn DSrfern (Jobannisdorf, Kl.-Lassein). Sonst iiberall

dafiir qfHufy qf dsr sluf, aaf der Stube (s. Huf).

Abd. himUizzi, mhd. himdize, himdze, himelz stn. Zimmerdecke,

Bettbimmel, Baldacbin; mnd. hemdte, gehemdte stn. Gewolbe,

Dacb, Decke ; aacben. im 14. Jabrb. gehimmdtZy Tragbimmel

(Laurent, Aacbener Stadtrecbnungen, 390). Die meisten deutscben

Mundarten baben das einst vielgebraucbte Wort eingebtisst; im

Scbweizer. bat sicb himtnelze f. in alien alten Bedeutungen lebendig

erbalten (Scbweiz. Id. 2, 1294. Rocbbolz, Deutscber Glaube und

Braucb 2, 104). Fttrs Altfrank. ist himdze, Gewdlbe, durcb die Eneide

Heinricbs von Veldeke gewabrleistet und durcb mittelfrank. Ur-

kunden (Weinbold, Mbd. Gramm.^ § 266). Fr^nkiscb ist in un-

serem Wort aucb das e der Stammsilbe fiir oberd. i, UimU be-

zeicbnete ursprQnglicb wie nocb jetzt niederland. hemd ein Gewolbe,

die boble Bedacbung eines Dings, dann die Decke, das Dacb der

Erdo, das Himmelsgewolbe (D. Wtb. IV. 2, 1332, 1369; Kluge,

Etymol. Wtb.* 143). Zum Unterscbied von dem mebr und mebr

im beutigen speciellen Sinn verwendeten Worte ward fiir Gewolbe,

Hausdacb, Zimmerdecke u. s. w. das mit ;e-Suffix daraus abge-

leitete himelze gebraucblicb. In unserem Worte tritt die alte Be-

deutung nocb sebr deutlicb bervor : es bezeicbnet nicbt wie anderswo

die Zimmerdecke, sondern den zwiscben Dacb und Gebtibne liegenden

boblen Raum.

ka f. Hiitte, insbesondere Laub-, Feldbiitte ; dazu das Demi-

nutivum kach^n.

\. ka in Scbassburg die Waldbiitte aus grUnem Reisig, wie

beispielsweise die Scbuljugend zum Maifest sie macbt ; ReisigbUtte

der WaldbQter. Weiter verbreitet ist ka als Name der Laub-

bQtten auf der Hobe der Weinberge, baufig in der Nabe eines

anstossenden Buscbes oder Waldes ; weil zum Amselfang bestimmt,

gewdbnlicb leist9rdka, (in Seiden) Iest9r9kiq genannt zum Unterscbied

von der zeltabnlicben, strobgedeckten Hiitte der Weingartenbiiter.

wanartka in Jobannisdorf, wan^hqicbrkd in Nadescb. Tautologiscb

in Nadescb aucb mqraskd (MeierbausbUtte) f&r die dacbformige

Reisigbiitte der Scbafbirten.

40*
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2. In den Stadten (Schassburg, Hermannstadt) von den latten-

und bretterverschlagenen , rankenumzogenen Gartenbauscben ge-

braucht.

3. In Schaas beisst ka, auch strlka (Strohkaue) ein auf vier

starken, gabelformigen Holzstiitzen aus Stroh iiber Garben- oder

Heulagern erricbtetes Schirmdach.

4. Aucb in Feldnamen erscheint der Ausdruck : Af (br ha

bei Hamlescb und Seiburg.

Das Wort ist mir bezeugt aus dem Kokelland, aus dem

Repser Stuhl und aus Hermannstadt. Es ist wobi auch dem Burzen-

land nicbt fremd: der Kronstadter Stadthann verrecbnet schon im

Jabre 1534 die Kosten pro 2 tuguriis tndyo kawen drca tentoria

domuio guheniatori ac domino ihesaurano parafulis, K. Q. 2, 361.

[M^r soll9H OS lietj d9 ka mbclidny wo m^ an da a zdn; ka eine

aus gebogenen Ruten auf der Erde aufgebaute und mit Gras iiber-

deckte Hiitte, wie sie wabrend des Heumacbens Scbutz bietet.

Neusladt bei Kronstadt.]

Das Wort gebt in vielfaltiger Gestalt und Anwendung Qber

das ganze deutscbe Sprachgebiet. Neben kaue, Hiitte, Hauscben,

(mbd. kouive) baben aucb die niederd. Nebenformen koben, kofeti

in der Scbriftspracbe Biirgerrecht erbalten. Eingehend bandelt Uber

die ganze Sippe Hildebrand ira D. Wtb. 5, 310. Icb bebe aus der

reicben Form- und Begriffsentwickelung nur das beraus, was aucb

fiir unsere Heimatsfrage Wert bat. Niederl. kauWy kouw, katie^

Vogelkafig, scbles. kuue, Verscblag im Stall, der die Scblafstatten

des Gesindes enthalt, zipser. kdu, Esse, Scbornstein, bess. kwve^

Behalter, sind einen anderen Weg gegangen als unser Wort Auf

gleicher Linie bait sicb die begrifflicbe Entwickelung am Mittel-

rbein und in Siebenbtirgen. In einem rbeinfrankiscben Vocabular

des 15. Jabrb. wird tegurium durch huite rel ketce ubersetzt

(Diefenbach, Glossar. 134). Im bergiscben Ronsdorf, dessen Mund-

art eine Mittelstellung einnimmt zwiscben westfaliscb und mittel-

frankiscb, beisst kau die Hiitte des Vogelfangers beim Herde (Woeste,

Wtb. d. westf. Mundart 123); aucb in Aacben, auf der Eifel und

sonst im linksrbeiniscben Mittelfranken kmi f. Hiitte (Deutscbe

Mundarten 3, 555^\ Hecking 48). Wie niederd. kau^ kave, kowen,

kofm landscbaftlicb die Bedeutung Pfercb, Hiirde angenommen bat,

so aucb kau auf der Eifel, das sicb dann aucb zum Begriffe Lager,

Lagerplatz erweiterte (Scbmitz, Sitten und Sagen des Eifler Volkes
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1, 227). Die gleiche Entwickelung liegt unseren Flurnamen Af
ddr ha zu Grunde.

ko'llerschqlz n. und m. Kellerhals, der hervorstehende Oberbau

des Kellereingangs. Oft ist es bloss ein einfaches Bretter-, Schindel-

oder Ziegeldach, haufiger ein geschlossener kleiner Anbau iiber dem
Eingang in den unter dem Hause liegenden Keller, friiher in der

Kegel an der Gassen-, jetzt vorherrschend an der Hofseite des

Hauaes, in der Kegel unter dem Treppenaufgang des Haases (der

bif), wie in der Abbildung des Wiener Ausstellungsberichtes (K. J.

Schroer, Das Baaernhaus 9). In den Stadten und woblhabenden

Weindorfern sind die Kellerhalse alt, wenn sie gleich urkundlich

erst vom Jahre 1545 an genannt werden ; anderwarts, namentlich

in kleinen Ddrfern sind sie wie der Steinbau und der gegrabene

Keller erst in neuester Zeit aufgekommen ; selbst in S.-Kegen haben

sie nachweislich nur in der zweiten Halfte des vorigen Jabrbunderts

Eingang gefunden (Ver.-Arch. 3, 283). Der Ausdruck dafiir wecbselt:

kalhrschquz in Schassburg, kalbrschkrbeh im Kepser Stuhl und

im Burzenland, dagegen fast allgemein an der grossen und kleinen

Kokel, um Hermannstadt, im Unterwald kcell^rschqlz (Trappold,

Kelling), -scholz (Halwelagen, Kl.-Lasslen), -schqulz (Malmkrog). Auf-

fallig ist das zwiefache Gescblecbt des Worts. In Trappold, Malm-

krog und sonst im Kokelland wirds neutr. gebraucht: sich cent k,

farkrwchm (Malmkrog) ; dr huet m on k, (ihr babt ein enges K.), da-

gegen in Kelling, Halwelagen masc. 9 hqt sich mi cb k. fdrkrbch^n

;

der {dieser) k, g^fi^i mer (Halwelagen). Neben dieser Form des

Worts scbeint friiher noch eine zweite bestanden zu haben. In

den Verbandlungen der sachsiscben Nationsuniversitat vom 28. No-

vember 1545 beisst es: Aedificium vulgo kellershcds in platea (von

Miihlbach) salvum permanere debet (Artikelbucb — ungedruckt —
Fol. 3 b). Ein Hermannstadter Statut vom Jahre 1589 gestattet

den Hausherren, wabrend der gewohnlichen Jabrmarkte zum eignen

Vorteil vor ihren Hausern, Fenstern, Tboren, TbQren, Gewelbsladen,

Kellerschaltzen fremde und einbeimische Kaufleute feilbalten zu lassen

(Kurz, Magazin 1, 248), wofiir freilich der Abdruck in Scbuler

V. Libloys Materialien zur siebenb. Rechtsgeschicbte 81 und Kolos-

vari-6varis Corpus Statutorum I, 546 Getvelbsladen, Kellerhalzen

hat. In der 1698 vorgenommenen Erneuerung dieses Statuts lautet

die Stelle: Geivolbsladen^ Kellers Hdlsse {Schul^r v. Libloy, Materialien

114). Dagegen erscheint die heutige Form sobon 1684 im Trap-
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polder Gemeindebuch als Ortsbenennung : Kdlerschalzengraben (Krrsp.-

Bl. 4, 76).

Form- und Geschlechtsdiiferenz scheinen zu einander in Be-

ziehung zu stehen. Kcell^rschqlz m. weist auf keUershals m. einen

verhaltnismassig alten und weitverbreiteten Auadruck (D. Wtb. 5,

517), der, wahrscheinlich nicht vor dem 15. Jahrh. mit der neuen

Einrichtung aus Deutschland zu uns gekommen ist; dafiir spricht

auch die magyarische Benennung pincze-tork, eine wortliche Ober-

setzung des deutschen Ausdrucks. Darnach ware kcpU^rschalz durch

Palatisierung des genitivischen s aus kellershals entstanden, ebenso

kdder-, kellerschals (m?) am Harze (Damkohler, Mundartliches aus

Cattenstedt 14). Grossere Schwierigkeiten macht die Erklarung

des neutralen Geschlechts. Das mannliche Geschlecht haftet, wie

es scheint, vornehmlich in jenen Orten an dem Worte, in die es

auf litterarischem oder anderem Wege zuerst gekommen ist und

zwar in seiner ursprtlnglichen Gestalt. In den abgelegenen, wenig

oder gar keinen Weinbau treibenden Gemeinden ward es ziemlich

spat zur Gewohnheit, gegrabene Keller anzulegen und die Keller-

eingange zu iiberbauen, erst zu einer Zeit, wo kellershals bereits

zu kwUerschcUz geworden. An diesem war das ursprUngliche Ge-

schlecht nicht mehr zu erkennen, um so weniger, als sich -schalz

als ein vollig neues Wort darstellte, bei dem niemand mehr an

'hals dachte. Eine Abirrung vom Masculinum war iiberdies um so

leichter moglich, als in der bei weitem haufigsten Verwendung des

Wortes das Genus nicht deutlich hervortrat: a lonk kcelbrschqlz,

c&m A:., 9t (es m kwu9l mced-d^n on^n A., in alien diesen und ahn-

lichen Wendungen kann kceU^rschqlz sowohl masc, wie auch neutr.

sein. Den Obergang insNeutrum werden Analogien wie henolz u. s. w.

entschieden befdrdert haben.

kceUerschgnz m. Kellerhals. Allein in Schassburg gebrauchlich,

darum wohl auch eine Schassburger Schopfung.

Nicht aus krelhrschqlz entstellt, sondern zusammengesetzt aus

kcelbr und schqnz m. Schanze, Graben, also gleich dem synonymen

deutschen kellergraben.

kceUerschkroch plur. kwll^rSkrdff9n m., dasselbe, was krellar-

schqlz; in Reps und im Burzenland (-krauch in Weidenbach),

kall^rikroch m. Brenndorf. Hager verzeichnet, wohl aus dem Elepser

Stuhl, kallerskrda^ der Eingang oder die Vorlaube zum Keller. Eine

beachtenswerte Form, doch bedarf sie der Bestatigung auch von
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anderer Seite. Von besonderer Art ist der kcdhrikrqch in Peters-

berg. Hier versteht man darunter die liberwolbte, zuweilen aiich

mit einer Fallthiir iiberdeckte Treppe, die aus dem Hause
(d. i. aus dem Vorhause) in den Keller unter der Wohnstube fiihrt.

Das zweite Glied des Kompositums ist mhd. mnd, kragej

frankisch-mandartl. kragy krachj niederland. kraag^ engl.cra^r^ Kragen,

Hals, also das gleiche Wort, das wieder der Repser Stuhl und das

Burzenland in krochhulz (s. d.) besitzen; also auch hier dieselbe

Vermenschlichung des Kellers wie in Kellerhals and in dem syno-

nymen Kellermund (D. Wtb. 5, 520). Woher Reps und Burzen-

land den Ausdruck haben, weiss ich nicht; in anderen deutschen

Mundarten habe ich ihn vergebens gesucht. Bemerkenswert und

fiir die Frage nach den Beziehungen der Repser Kolonie zur Burzen-

lander wichtig ist die gleichmassige Verwendung des Wortes krbch

(kr(xg), das das iibrige Siebenb. in dieser Form und in diesen

Zusammensetzungen nicht kennt.

kqr (oder kqr?) und karchen [kar'chn] n. holzernes Gefass,

Behalter.

1. kar sive scutella magna, wiederholt in den Torzburger

Kastellanrechnungen der dreissiger Jahre des 16. Jahrh. K. Q. 2,

481 f. koar^ eine holzerne Mehlschiissel, bei J. Troster, Das Alt-

und Neue Teutsche Dacia (1666) 231.

2. karchen, eine grosse holzerne Kapsel, worin Kase, gebratenes

Fleisch aufs Feld und auf Reisen mitgenommen wird ; in den

13 Dorfern (Nadesch), vermutlich sporadisch auch im Kokelland.

Oberall mit langem, reinem a? Synomym kopert.

3. karchen, Kasten; nach Trausch im Burzenland.

Kar, Gefass, Geschirr von mancherlei Art; ein altes Wort,

das einst durch alle germanischen Sprachen verbreitet war. Got.

kas, Gefass; ahd. char, mhd. kar, Gefass, tiefe Schiissel, Wanne,

Trog (kar, magna scutella, catinus, alveolus) altsachs. kar, mnd.

kar, nnd., niederland. kar (in fiskkar, vischkaar, durchlocherter

holzerner Kasten zur Aufbewahrung derFische); koln. kar, Fisch-

kafig, Bienenkorb; altnord. k^r, schwed., dan. /rar. Haufig auch in

Zusammensetzungen : altsachp. Inkar^ westfal. blker^ tirol. beikar,

Bienenkorb; ahd. lihc/iar, mhd. ll/ikar, Sarg, Bahre. Dazu siebenb.

znker, zweihenkliger Korb Vgl. D. Wtb. 5, 202; Neubauer, Idio-

tismen der Egerlander Mundart 73 ; Honig, Wtb. d. Kolner Mund-

art 88.
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kefer m. Dachsparren (d. nhd. Wort der Mda. fehlend). Das

Wort ist gemeinsiebenb. ; der Stammvokal wechselt nach den Mand-
arten ; am weitesten ist kef9r verbreitet : in Schassburg and seiner

Dmgebung (Halwelagen, Henndorf, Trappold, Bekokten), im Unter-

wald and Zekeschgelande (BIntroth, Weingartskirchen), auch im
Bnrzenlande (Petersberg, Heldsdorf), dagegen kiBfer in Hermannstadt,

Mediasch, MUhlbach, kaifer in Malmkrog; kafer in Bistritz; k<efer

(mit kurzem oder langen ce?) im burzenland. Marienburg; kefer

(mit kurzem Vokal) in Birthalm. — Der kurze, an den auf der Wand-

rute stehenden Dachsparren genagelte und diesen uber die Wand
hinans fortsetzende Balken heisst in Kelling, Blutroth klidfkefer

;

dasselbe wohl ipruoinkdfet* in Bekokten. Zwei mit einander ver-

bnndene Dachsparren bilden ein Kafergespann, e gespqn k, oder (in

Bekokten) 9 g9spiar kefer. In den Rechnungen aus dem 15., 16. Jahrh.

erscheint das Wort immer mit doppeltem f vielleicht weil damals

der vorangehende Vokal noch kurz war: vor XX keffer; wr eyn

fur keffet* czu resten 1494. Muller, Sprachdenkm. 140. Lignum

uniim proprie kefferholcz; kefferholcz emtum 1501; keffernegel 1503.

Q. 1, 342, 346, 349 und sonst. Pro 14 lignis keffer; pro tribus keffer.

K. Q. 1, 760; 2, 271. Einmal tritt uns das Wort sogar mit unver-

schobenem Konsonanten im Inlaut entgegen: der Hermannstadter

Btirgermeister verrechnet 1593 eine Ausgabe fiir Hdtner DiU, Kqyper

und Wantruden, Kurz, Magazin 1, 304.

Der Ausdruck geht durch das ganze mittel- und nieder-

frankische Gebiet und ist dort zweifellos sehr alt, wenn er gleich

in mittelfrankischen Aufzeichnungen um zwei Menschenalter spater

erscheint als in siebenbtirgischen. Fur das nordwestl. Grenzgebiet

Mittelfrankens wird er bezeugt durch ein Weistum von Burtscheid

(bei Aachen) aus dem Jahre 1 584, wo von Balcken, Traeffen, Deel,

Keffei-en die Rede ist. (Zeitschrift des Aachener Geschichtsver.

2, 113.) Eine Aachener Rechnung vom Jahre 1376 verzeichnet

eine Ausgabe fur deylholtz (Holz zu Dielen), keffer^ treve et dele

(Laurent, Aachener Stadtrechnungen aus dem 14. Jahrh. 258). Im

nordlichen Mittelfranken ist kafer nach Fuss, Nordrheinfrank.

Provinzialismen 1, 7, noch immer in voller Geltung. So auch im

stidwestl. Teile des mittelfrank. Gebiets. Ein Weistum von Eppel-

dorf (bei Diekirch im Luxemburgischen) setzt 1642 fest: hewet

einer ein keffer, soill geben zween penninck. (Grimm, Weistum 2, 271.)

Und keffer heisst im Aachenischen und Luxemburgischen der Dach-
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sparren auch heate. (Gangler, Lexikon d. Luxemb. Umgangssprache

231.) In dieaer Form ist das Wort auch in die Zips gekommen

(Lindners Zepserscher Liederposchen 159) und mil; veranderter

Bedeutung in die deutsche Bergmannssprache (D. Wtb. 5, 383).

Das Niederlandische und mit oder von ihm das Niederdeutsche

benennt den Dachsparren kep2)er, keper. So schrieb auch der Her-

mannstadter Biirgermeister 1593 in sein Ausgabenverzeichnis. Wenn
er sich nicht verschrieben hat, sprachen sie damals am Zibin das

Wort in niederdeutscher (niederlandischer) Weise. So miisste man

sagen, wenn der Ausdruck siidwarts von Gladbach, Diisseldorf,

Elberfeld nur in hochdeutscher Form, mit ff im Inlaut, erscheine.

Aber ungefahr in derselben Moselgegend, wo heute ke^er gilt, und

fast zur selben Zeit (1561), da der Hermannstadter Burgermeister

seine Aufzeichnung machte, redete man zu Wabern von dem Rechte,

in bauwetis not . . . drei daghholzer, firsteti, pfaden, kdpperen, zwei

gespet', iner diirstol hauen zu diirfen. (Lamprecht, Deutsches Wirt-

schaftsleben I. 1, 510.) Auch jenseits des Rheines muss nach einem

westerwaldischen Weistum vom Jahre 1650 (Grimm, Weistiim. 1, 605)

strichweise kepper liblich gewesen sein. Bei uns ist die nieder-

deutsche, die |?-Form vollstandig durch die /-Form verdrangt

worden. Das Wort ist, wie Hildebrand im D. Wtb. 5, 186 aus-

fiihrt, vermutlich lateinischen Ursprungs und mit vielen anderen

bautechnischen Benennungen zur Zeit der Romerherrschaft in die

Kheinlande gekommen. Daffir spricht auch franz. chevron^ provenzal.

cabriOj Sparren, eigentlich Bock, worauf etwas ruht, capreolu^, von

caper, (Diez, Etymoi. Wtb. d. roman. Sprachen 11,^ 255.) Ruman.

cafer, Dachsparren, ist wahrscheinlich von uns entlehnt.

kint f., plur. kintdtif wieder ein altes Wort mit reicher Begriffs-

entwickelung, in gewissem Sinn spezifisch siebenbiirgisch, doch

lehrreich auch fiir die verwandten Mundarten.

1. kint
J

der hinterste Raum des Herdes unter dem Kachel-

ofen, der der Feuerstatt gegeniiber liegende Herdwinkel. In dieaer

Form und Bedeutung allgemein im Gebiet der beiden Kokein, in

und um Birthalm, im Harbachthal, am Alt und Zibin, im Unter-

wald und Zekeschgelande. Nicht bezeugt ist es mir aus dem Nosner-

und Burzenland; Jakobsdorf bei Bistritz hat dafiir wankelchi

(Winkelchen). Im Stuhlslande macht meines Wissens nur Katzen-

dorf eine Ausnahme; dort heisst nach Hagers Aufzeichnung der

Ofenwinkel dnglo (aus lat. angidus, Winkel). In der warmen Kint
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hat der Essigkrug, das Essiglegeln seinen Platz; am d»r kint

kazslt ofo kqz; dort ist zur Winterszeit der Kinder liebster Auf-

enthalt, dorthin weist man sie, wenn man sie aus den Fiissen

haben will. Der Gergeschdorfer meint: cbr huds [Hase] as am haricsst

iw^rqul zd fondanj nor an d^r kint net, wohl weil es ihm da zu

unruhig und die Menschenhand zu nahe ware.

2. kintj die Stelle im Backofen, wohin vor dem Einschiessen

des Brotes die gliihenden Kohlen geschoben werden, der Winkel

rechts vom Ofenlocb. So in Agnetheln, Malmkrog, Kelling und

gewisa auch anderswo.

3. kint soil im Burzenland, ich weiss nicht wo, die Bach-,

Flusskriimmung heissen ; in Malmkrog fiihren die an Bachwindungen

sich bildenden Sandbanke, dann auch, wenn ich mich recht er-

innere, sandige, heisse, unfruchtbare Feldstiicke iiberhaupt diesen

Namen.

4. In Weisskirch bei Reps nennt man kitit jede Bergspitze,

zu welcher die Bergseiten wie Seiten einer Pyramide aufsteigen;

daher auch der dortige Bergname kint^rech,

5. Nach einer Mitteilung des verstorbenen Rosenauer Lehrers

J. Stoof wird in Zeiden der Mundwinkel kint genannt: der hat

riie9n (Ausschlag) un cb kint&n.

Andere Anwendungen, Zusammensetzungen, Adjektiv- und

Verbalbildungen von dem Worte sind mir nicht bekannt geworden,

werden aber — vielleicht unter abweichenden Formen versteckt —
noch gefunden werden, insbesondere in Feld- und Bodenbenennungen.

Auch fehlen mir formelhafte Redensarten, die sich gewiss in Fiille

an das Wort geheftet, sowie synonyme Ausdrticke fiir die erstauf-

gefiihrte Bedeutung.

J. K. Schuller brachte in seinen Beitragen kint 1. in Ver-

bindung mit mhd. kiintmj bayer. kenden, anzunden, heizen, und

erinnerte an bayer. kendlein [kentlj, kleiner Wandherd oder Kamin

in Bauernstuben. worauf zur Beleuchtung klein gespaltenes Kien-

holz (kpndleinhoh) gebrannt wird. Obgleich unsere kint ein solcher

Herd nicht ist, so konnte die Ableitung dennoch, eines anderen

Wortes wegen, berechtigt erscheinen. Schraellers Bayer. Wtb.^

1, 1260 kennt aus bayerischen Quellen des 15. Jahrh. einen A-^d-,

kint'y kiintofen, worunter eine besondere Art von Ofen und nicht

immer ein Stubenofen zu verstehen ist. Schmeller stellt den Aus-

druck mit bayer. kentspdn^ kentl, Kienspan, Spanfackel, zu mhd.
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kiinten, ztinden. Vgl. auch Hildebrand im D. Wtb. 5, 554. Nun

aber ent^pricht siebenb. kint keinesfalls einem mhd. ktint-; das

miisste hier kcent- lauten. Weiterhin ist der Ofenwinkel, den wir

kint heissen, keine besondere Art von Ofen, Uberhaupt kein Ofen,

am wenigsten ein solcher, auf dem ein Feuer angeziindet wird;

und endlich, die Mehrzahl der unserem Worte anhaftenden Be-

deatungen hat nicht die entfernteste Beziehung za ziinden, heizen,

aber alle weisen auf den Begriff Ecke, Winkel, auf niederd. kant.

Niederland., niederd. kante^ kant f. heisst Ecke, Spitze, Winkel;

weiterhin Landspitze, Vorsprung, dann auch Rand, Seite, ausserstes

Ende; in gleichem Sinn schwedisch, danisch kant, engl. cafttel,

island, kantr. In mannigfacher Anwendung geht das Wort bis tief

ins Mittelfrankische hinab: altkoln. hei hadde 800 man bi erne up

der kanten von gulcher lands (Stadtechroniken 13, 190), auf dem

Hunsriick: uf alle kante, auf jede Art und Weise. Im 17. Jahrh.

fand das Wort auch im Oberdeutschen Aufnahme. Vgl. Hildebrand

im D. Wtb. 5, 172; Weigand, D. Wtb. 1, 897; Mittelniederd. Wtb.

2, 425; Schtitze, Holstein. Idiotikon 2, 222; Doornkaat-Koolman,

Wtb. d. ostfries. Sprache 2, 169 ; Berghaus, Sprachschatz der Sassen

2, 75. Auch die romanischen Sprachen besitzen das Woit: altfranz.

cant, Ecke, Winkel ; ebenso ital., span., portug. canto, wovon ital.

cantone, span., franz. canton^ Ecke, Gegend, Landschaft. Dazu griech.

%a'fd'Gq, Augenwinkel (vgl. zeidnerisch kint, Mundwinkel) Jedenfalls

ist kante ein altes deutsches Besitztum, mag es auch, wie man

ziemlicb allgemein annimmt, aus dem Franzosischen (Kluge, Etymol.

Wtb.^ 159) Oder aus dem Keltischen (Diez, Etymol. Wtb. d. roman.

Sprachen' 1, 108) entlehnt sein. Siebenb. kint, hat alteres kent

zur Voraussetzung ; in dieser Form mUssen sie es im 12. Jahrh.

hieher mitgebracht haben. Auch anderwarts ist e im a eingetreten,

so im Namen der Grafschaft und des Vorgebirges Kent, bei C«esar

Cantium promontorium, bei Ptolemaeus xavriov axpov; auch auf

deutschem Boden, wie der an unser Mnterech erinnernde kenteberg^

der Name der hdchsten Spitze in der Gorlitzer Heide, beweist.

krochhtUz n. Kragholz, der aus der Wand oder fiber die Wand
hervorragende und den Umlauf, die Gallerie, den Dachvorsprung

tragende Tram oder Balken. Ich verdanke den Ausdruck dem
Repser Rector M. Binder, der ihn in Katzendorf fand. Vielleicht

ist er auch an der Burzen und am Zibin (neben dem synonymen

krop) noch nicht gt^nz erloschen. Die Kronstadter Rechnungen aus
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den Jahren 1521— 1532 haben immer wieder damit zu thun : da

giebt es Auslagen fiir die Bearbeitung lignorum krach ad murum
civitatisj fiir Pfosten ad horreum pro faciendo lig^ia krach ^ fiir ligna

krach ad amtnfum circa sancfam Katherinaniy fiir ligna ad kroch fa-

ciendum
y
pro liyno peri/holi vidgo kroch holzer u. s. f. K. Q. 1, 761;

2, 243. In Hermannstadter Rechnungen begegnet er uns, und

zwar gleich mit dem heufigen Oj schon iin Jahre 1506: da baben

etliche Zimmerleute den Orgelstuhl gebaut, und das umschreibt der

Rechnungsleger also : certos labores circa sedem proprie krochholczer

et nbi folles iacmt laboravei-unt.

Noch schlimmer als bei uns ist es dem guten alten Worte

anderwarts ergangen. Selbst R. Hildebrand, dem nicht leicht etwas

entgeht, hat es in deutschen Landen nicht aufzutreiben vermocht;

dass es aber vormals auch dort besianden hat, beweist bohm.

krakholeCy proiectura, dem nachweislich das deutsche Kragholz zu

grunde liegt (s. D. Wtb. 5, 1963). Fiir den gleichen Begriff ist in

Deutschland seit dem 15 Jahrh. kragstein iiblich geworden. Wie

der Holzbau alter ist als der Steinbau, so ist auch Kragholz zweifellos

alter als Kragstein. Den Ursprung des ersten Teils in diesem Worte

sucht Hildebrand bei Kragen, mhd. krage (Hals). Dazu bemerkt er

in seiner freisinnigen Weise: Das Ende des Balkens, den ein Krag-

stein tragt, heisst sein Kopf, Balkenkopf, der iiber seinen Trager

hervortritt; da ruht denn ganz natiirlich der „Kopf** auf dem

„Halse", und auch die „Kehle" ist oft dabei; kurz die Vermensch-

lichung der toten Masse war ernstlich durchgefiihrt in der Vor-

stellung der Vorfahren, und sie trugen diese Vorstellung auch

vollig auf das Holz und den Stein iiber, indem sie die Balkenkopfe

gem zu wirklichen Kopfen und Gesichtern verarbeiteten. Also ist

der Krag.stein der Stein, der den Hals des Balkenkopfes abgiebt.

Vgl. auch kwUerschkroch und kcpllerschqlz,

bifj plur. biicdn. f. in Malmkrog, Schaas, Kl.-Lasslen, Blut-

roth und sonst, llf^ plur. liwm in Miihlbach, Kelling, Ratsch,

Hermannstadt, Mediasch, Schassburg, Halwelagen, Trappold, Reps,

lokal vielleicht auch im Burzenland ; lidf \m bzld. Petersberg; de

lefy plur. lebn im Noslerland. Ein nirgend fehlendes Wort, aber der

Verschiedenheit des Hausbaues im Stuhls- und Nosnerland ent-

sprechend hier von andrer Bedeutung als dort.

1. leif Itf heisst im Stuhlsgebiet die Vorlaube, der iiberdeckte

Anbau vor der Thiir an der vorderen Langseite (Sonnenseite) des
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Hauses, eine Art Vorhalle im Anschluss an den Treppenaufgang.

Diese gewohnliche, typische Art der siebenb. Laube zeigt auch

die Abbildung eines siebenb.-deutschen Bauernhauses in K. Reissen-

bergers Siebenbiirgen S. 29 und K. J. Schroers Baaernhaus S. 9.

In der Kegel ist die Laube durch eine Gitterthiir am Beginn

der Stiege gegen zudringliche Haustiere geschiitzt, was man in

Schaas gdscherzt heisst. Zuweilen ist auch die Stiege von der

eigentlichen Halle durch eine Thiire geschieden, so dass sich diese

zu einem besonderen kleinen Vorhause gestaltet. In Ratsch um-

fasst der Name Laube auch die boblene Gallerie, die in Klafter-

hohe und driiber mit halbmannshoher Briistung an der Hofseite des

Hauses entlang lauft bis zur Frontseite. Anderwarts heisst dieser

Gang wmluf (Umlauf), in Bistritz aber bintchij also ahnlich wie

in Schlesien um den Zobten und im Flachland, wo der iiber der

Haus- und Pferdestallthiir aus dem Oberstock hervorspringende

Erker biine genannt wird (Weinhold, Die Verbreitung und Herkunft

der Deutschen in Schlesien 75). Diese Umlaufe sind selten ge-

worden, ich habe sie nur noch an einigen alten Hausern in Peters-

dorf bei Miihlbach, in Ratsch, Reussmarkt, Gross-Fold und in

einigen anderen Gemeinden gesehen. Das Gelander, die Briistung

wuchs allmahlich bis zum Dache empor und wurde fest verschalt;

so ward aus dem offenen Gang, wie iiberhaupt auf der offenen

Laube ein abgeschlossener Raum mit unverglasten Fensteroffnungen,

ausgestattet mit einem einfachen Tische, etlichen Banken und

Wandrahmen, im Sommer auch als Speisehalle und Schlafstatte

beniitzt: in allem Wesentlichen der mittelalterlichen loube^ lieire

an Burgen und Palasten ent^prechend (vg). Schultz, Das hofische

Leben 1, 49). Aus dem verychalten Laubengang ist nach und

nach, etwa seit zweihundert Jahren, fast iiberall eine zweite vordere

Stube geworden, das dem grossen siebenb.-deutschen Steinhause

eigenttimliche stifkm (Stiibchen). Verschwunden ist die Laube auch

diesen Hausern nicht ganz, sie ist nur kiirzer geworden, zu einer

an den Stiegenaufgang sich anschliessenden Halle, aus der eine

Thiir ins hous (Vorzimmer), eine andere ins Stiibchen fiihrt. Laube

und Laubengang kommen bei uns nur an Emporhausern vor und

diese wieder sind fast ausnahmslos gemauert. Da nun das ge-

mauerte Emporhaus von altersher in den grosseren Dorfern, seit

kurzem auch in den kleineren Ddrfern auf Edelerde die Regel

biidet, gehort die Laube zu den charakteristischen Merkmalen des
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siebenb.-deutschen Bauernhanses. (Vgl. mein Buchlein Unser Haas

und Hof 52 ff. ; Fronius, Bilder aus dem sachs. Bauernleben 4.)

Vordem war die Laube auch in unseren Stadten an privaten and

oifent.lichen Gebaaden allgemein. Fiir die Bastei aaf dem Mertes-

berge zu Kronstadt ward 1524 Holz ad tectum et gradus et lewf

gekaaft. K. Q. 1, 567. Zu Hermannstadt bodemden 2 Zimmerleiife

in der schtiel die lef im Jahre 1619. F. Teutsch, Gesch. d. Gymnas.

in Hermannstadt 57.

2. Im bzld. Petersberg bezeichnet lidf (?) die Ktiche, d. h.

die Haasflur, denjenigen Teil des Wohngebaades, den wir im Stahls-

gebiet hous nennen. Dasselbe gilt von der lef im Nosner and

Regener Gelande. In der lew zu Jakobsdorf bei Bistritz: d^ letr

(Leiter, die auf den Boden fiihrt), der Kocheshierd, der Koren-

kasten. In den deutsehen Hausern des Nosnerlandes kommt man

nach Kramer (Idiotismen des Bistritzer Dialekts 80), wenn man
durch die Tbiir ins Haus tritt, zuerst in die lef und erst aus dieser

in die Wohnstube. Sie geht durch die ganze Breite des Hauses;

aus ihr fiihrt, nach den mir vorliegenden Zeichnungen, eine ThQr

in die (vordere) Stube, eine andere in den hinter ihr gelegenen

Keller (Treppen, Tekendorf, Jakobsdorf) oder in die „andere (hintere)

Stube" (Wallendorf). In ihr befindet sich der hi9rt (Herd), dM

kochds (Kochhaus) und der ]cdchdshi»rt. Die bzld. und nosnische

Laube ist nach Ursprung und Form eine wesentlich andere als die

des Stuhlslandes ; hier war und ist es eine aus der Wand heraus-

springende Vorhalle, dort war es ehedem eine ins Haus hinein-

gehende, vorn offene Halle.

3. Infy llf heissen auch die gedeckten Verkaufshallen der

Handwerker an den Seiten des Markts, darnach tiwm auch in

Hermannstadt die iiberwolbten Gauge an der Vorderseite der auf

den kleinen Ring stossenden ^gestimpelten Hauser^. Der Hermann-

stadter Rat gestattet 1466, dass die dortigen Schuster auf dem
kleinen Ring bei den Fleischbenken und zivischen der loben oder gebew,

in welchem man das weisse Brot feil zu haben und zu verkaufen

pflegety der Kirschner Loben . . . iibergelegen, eine Lobe oder Bate

irem Handtwerk zu gut . . . ufid zu Ehren und Nutz diser unserer

Stadt und irer eigner Notturft aufridden nwchten, und er vergonnt

ihnen iiberdies, dass sie solche Lobe oder gebew mit thimif schlossen

und andenn geschlies sollen versorgen; sie sollen in dieser loben oder

Baw alle dinstag mid Jarmarkt aus sondrer Freiheit ire schuch utui
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arbeit feil haben, verkaufen und dannnen frei bestehen. Mailer,

Sprachdenkm. 80 f. Vgl. Ver.-Arch. 16, 400. Nach den Artikeln der

Schassburger Kurschner vom Jabre 1484 soU keyn mester an zwen

steten feel haben under der When, Miiller, Spracbdenkm. 99. Wer sicb

in die Zecb einrichten will, verlangt das Statut der Hermannstadter

Scbuaierzunft im Jabre 1539, soil vor dy stdl yn der li/wen fl, 1

zablen. Ver.-Arcb. 16, 400. Miiller, Spracbdenkm. 227. Dnd endlich

neben diesen entlebnten Formen des Worts aucb die siebenbiirgiscbe

in einer Verfiigung derselben Zunft vom Jabre 1559, wornacb der-

jenige Meister zu strafen ist, der do meer als 12 por schuch an dy

stang in dy lyff anheen wirdt. Ver.-Arcb. 16, 410. Einige Jabre spater

erscbeint das Wort in einem Scbriftstiick dieser Zunft als leff.

Ver.-Arcb. 16, 413. Seit 1542 liefen aucb in Bistritz um Kircbe und

Turm die Verkaufslauben der Ziinfte. Trauscbenfels, Magazin

2, 140 Aucb nicbtstadtiscbe Ortscbaften mit eigenem Handwerk

batten ibre Lauben: Zeiden eine „Kauf- oder Spiellaube" (Zeidner

Denkwiirdigkeit.en 27 >, Birtbalm eine leif fiir die Scbneider, (Salzer,

Birtbalm 734). Wo es mebrere Lauben gab, wurden pie nacb dem
Handwerk, dem sie dienten, von einander unterscbieden. Alt sind

in Hermannstadt die Weissback- und Kiirscbnerlauben, 1466 be-

standen sie scbon. Die Hermannstadter blgdlllf^ ein Backerladen,

wo be.sonders Eierbretzen verkauft wurden, wird vom Jabre 1501

an oft genannt : a pistoribus loco venditionis, ut dicitur proptne beyel-

loben percepit dotn, viUicus fl. ^. Q. I, 342. Der Hermannstadter

Marktricbter erbalt 1662 die Weisung: nach der Taffel in der beigel-

leif soUen sich dieWeissbeck Hchten bie rechtem geuHchf. Ver.-Arcb. 17,

270. Die Artikel der Lebrknecbte vom Scbusterbandwerke biissen

1691 diejenigen, die auflm inarkt oder gassen opes (Obst) in den

Hut kaufen und in den gesiimpeUen haussern oder auf der biegeUauf

essen mit 3 Den. Ver.-Arcb. 16, 422. Sogar von einer Goldschmiedlief

verzeicbnet die Hermannstadter Stadtbannenrecbnung vom Jabre

1658 eine Einnabme. Ver.-Arcb. 17, 278. MUblbacb bat beute nocb

seine schostdr- und klrschmrlif Schassburg seine kipdlltf

4. llf fiir Laubbiitte ist dort, wo das Wort fiir die Hauslaube

gebraucbt wird, nicbt volkstiimlicb, nur in Stadten wird's zuweilen

gebort, in Hermannstadt aucb fiir den bedeckten Sitzplatz vor dem
Hause. In Scbassburg bat aucb laf fiir Gartenlaube, Lustbaus aus

der Biicberspracbe Eingang gefunden, scbon verrat es sicb durcb

seine Form als Lebnwort. Sonst wird fiir Laubbiitte, Garten-
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hanschen ka, litsch und das Fremdwort tomdz verwendet. Gelaufiger

als anderwarts scheint Itf fiir Gartenlaube, Lusthauschen u. 8. w.

in Kronstadt zu sein, doch auch dort wird tomdz mindestens gleich

haufig gebraucht. Sie erscheinen neben einander, eine die andere

erklarend, bereits in der Ostermayer'schen Chronik : im Jahre 1560

sind in der Stcult alk Loffen oder Torndtzen und hohe Schindldacher

ahgebrocJien warden des Feiers iregen, Kemeny, Deutsche Fundgruben.

Die Laube iet ein altes, schon aas der Karolinger Zeit be-

zeugtes Erbteil des frankiseh-oberdeutschen Hauses. Der Original-

bauriss des Klosters zu St. Gallen aus dem Jahre 820 zeigt an der

Vorderseite eine dreifach gegliederte Halle (Henning, Das deutsche

Haus 141 ff.), die lebhaft an die bretterversehlagene Halle an der

Frontseite des nosnisehen Hauses erinnert, hql genannt in Treppen,

hqt, liatt (Hiitte) in Jakobsdorf, in allem Wesentlichen auch uber-

einstimmt mit dem Laubengang unsrer alten stuhlslandischen Hauser.

Im Mittelalter verstand man unter loid)ej lobe, louve, love, loeve einmal

einen laubenartigen Vorbau am Erdgeschoss oder am oberen Stock-

werk, der zuweilen das ganze Gebaude als gedeckte Gallerie umlief,

dann auch eine in das Gebaude hineinspringende, vorn offene Halle.

Weinhold, Die deutschen Frauen,^ 2, 97; Schultz, Das hOfische

Leben zur Zeit der Minnesinger I, 49. Solche Vorlauben haben sich

weithin in Oberdeutschland, namentlich auch in Franken erhalten,

freilich in mannigfach, oft bis zur Unkenntlichkeit veranderter

Gestalt, am reinsten und reichsten zweifellos in Siebenbiirgen.

Vgl. Henning, Das deutsche Haus 144 f. An den bayerischen und

schweizerischen Hausern heisst Laube (labfn, lauha) vornehmlich ein

ausserer Gang um das obere Stockwerk (Bayer. Wtb.^ I, 1405;

D. Wtb. 6, 291); in Tirol wird der Hausgang zu ebener Erde lobe

genannt (Hintner, Beitr. zur tirol. Dialektforschung 139); in einigen

Dorfern an der Untererft bezeichnete lov ein tiber das untere Stock-

werk vorragendes Giebeldach (Fuss, Zur Etymologie nordrheinfrank.

Provincialismen 1, 8); in Hessen ist die leibe der obere Teil des

Hauses, das obere Stockwerk und der Bodenraum und borldube die

Emporkirche, die Gallerie in der Kirche (Vilmar, Kurhess. Id. 238)

;

das obere Stockwerk bezeichnet auch leiwen im thiiringischen Ruhia

(Kegel, Die Ruhlaer Mundart 229); in Schlesien hiess friiher lebe

der Erker, der in der Mitte der vorderen Langseite des Hauses

iiber der Hausthiir aus dem Oberstock hervorsprang (Weinhold,

Die Verbreitung und die Herkunft der Deutschen in Schlesien 75;
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Weinhold, Schles. Wtb. 51). Verwandt in der Sache, die es benennt,

aber verschiedeii in der Form — und das ist beachtenswert — ist

zipserisch laib, leb, Vorhalle am Hause, gedeckter Gang vor oder

in dem Haase, gedeckte Durchfahrt (Lendners Zepserscher Lieder-

poschen 160; Schroer, Wtb. d. d. Mandarten des ungr. Berglandes

76 und Nachtrag zum Wtb. 38). Nach Siebenbiirgen ist Wort und

Sache mit den rheinischen Kolonisten gekommen. Der Umlaut

und der spirantische Auslaut weisen nach Mittelfranken, was lot/

(leu/, Verkaufshalle der ZCknfte, trecMeuf, im 14. Jahrh. treckloeve

Raum zum Trocknen der Tilcher. Laurent, Aachener Stadtrech-

nungen aus dem 14. Jahrh. S. 10 und 449) in Aachen bestatigt

und leuffen in Bruder Hansens Marienliedern (Zeitschr. f. d. Altert.

24, 387). Anderswoher muss das nosnische Wort stammen; Be-

deutung und Form, namentlich das plural, lebn sprechen dafiir.

Vgl. schles., zipser. lebe leb. — JUnger ist die unter 3. angegebene

Bedeutung des Worts. Die Ahnlichkeit der Verkaufshallen mit den

Vorhallen am Hause veranlasste die gleiche Benennung. Solche

Geschaftshallen gab und giebt es in zahlreichen deutschen Stadten.

Im 15. Jahrhundert muss es hier noch als ein neues Lehnwort*

empfunden worden sein; noch im Jahre 1466 setzt das vorhin

angezogene Schriftstilick des Hermannstadter Rats regeimassig ein

erklarendes Wort daneben, und wie in Hermannstadt so schreiben

sie in Schassburg noch 1484 lobe, loben; erst im 16. Jahrh. erhalt

es siebenbUrgische, dialektgerechte Gestalt. — Laube in dem heutigen

Sinn tritt verhaltnismassig spat auf ; im 16. Jahrh. erscheint neben

dem gewohnlichen Lauber- und Laubhiltte auch das einfache Laube,

und damals schon im siebenb. Bzld. lef, wie das Citat aus der

Ostermayer'schen Chronik zeigt. Von den Vorlauben am Hause ist

der Name auf die Gartenhauschen, auf die laubbedeckten, mit

lebendigen Zweigen und Ranken umzogenen Hiitten iibergegangen

und damit das Wort nach vielfaltiger Anwendung in uneigentlichem

Sinne in langer, eigentilmlicher Kreisentwicklung wieder zu seiner

ersten und altesten Bedeutung zurUckgekehrt. Laube (ahd. Umba,

louppa aus loubja, mhd. loube, loube, liewe, niederd. love, niederland.

liuf) ist zweifellos aus Laub abgeleitet und bezeichnete ursprilnglich

eine HUtte aus beblatterten Zweigen. So geht das Wort zurilck in

uralteste Zeiten, in eine Zeit, wo auch die Deutschen — wie die

wilden Australier und einige Indianer- und Negerstamme vor kurzem,

zum Teil heute noch — eine andere Baukunst nicht kennend,

eerrini««r(4iD, fiew Qfolgf, 8anb XXVII. .^^ft s. 41
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biegsame Zweige zn einem Obdach verflochten zum Schatz gegen

Sonne, Wind und Regen. (Vgl. Rautenberg, Sprachgeschichtliche

Nachweise zur Kunde des german. Altertums 3, 1 1 ; Lippert, Kultur-

geschichte der Menschheit 2, 177 S.) Aus dem Deutschen ist das

Wort in fast alle anderen europaiscben Sprachen aafgenoromen

worden, in die romaniscben : churwalsch laupia Emporkirche, lombard.-

piemont. labia, ital. loggia, portugies. loja, franz. loge, span, lonja,

Gallerie (Diez, Etym. Wtb. der roman. Sprachen^ 1, 253), slav.

podlouby u. s. w., mapyar. (durcb Vermittelung des Ital.?) Ingos,

und aus dem Ital. kehrt das deutsche Wort als letsch, siebenb. lUschy

Hiitte, ins Deutsche und durcb Vermittelung des Magyariscben als

lugesch, Laube, ins Siebenb. -Deutsche (Schassburg? Reps?) und

mit tibertragener Bedeutung als lugesch m. Weinrebe, Weinstock

nach Kronstadt zuruck.

litchen (li'tehdn) n. 1. Fensterfliigel ; nach den Aufzeichnungen

G. Binders in Keisd und nach Haltrichs Plan 88 in Sachsisch-Regen.

2. Hahnchen an der Piepe, am Fassbahn; ebenfalls in Keisd.

Das Deminutivum zu nhd. lid (in Augenlid), ahd. hlit, lit,

mhd. lit n. Deckel, besonders auf einem Gefasse, angels, hlid n. Deckel,

Thiir, altnord. hlith, Thor. Das Wort ist in der Sprache des Haus-

halts und Handwerks weit durcb die Mundarten, insbesondere in

dem mittelfrankischen und mitteldeutschen verbreitet. Namentlich

heisst lid, lied auch der Verschluss an einem Ofen (ofenlled in

Thiiringen), einer Bodenlucke (bodenled in Hessen), einem Fenster

(lid, fetisterlied in Schlesien). Vgl. D. Wtb. 6, 982 unter Lied und

3, 1524 unter Fenster lied; Kluge, Etym. Wtb.* 212; Germania

20, 48. hlid, Verschluss, Deckel, gehort zu einem alten Verbalstamm,

der sich erhalten hat im altsachs., angels. Jdldan, bedecken, ver-

schliessen. Deutlich tritt diese Bedeutung hervor in siebenb. lit

let, die grfine Nussschale.

pcez', prwztrdch m. Brunnentrog, Kumpf zur Viehtranke bei

Hof- und Feidbrunnen, gewohnlich aus einem starken Baumstamm
geh5hlt, mitunter auch aus dicken Steinen gemeisselt. Aus dieser

speziellen Bedeutung hat sich bei Hermannstadt nach den Auf-

zeichnungen J. G. Schullers und Leonhards eine weitere, die von

Trank- und Futtertrog iiberhaupt, insbesondere auch die von Schweins-

trog entwickelt. Merkwtirdig ist die Verschiedenheit und die lokale

Verteilung der beiden Wortformen. Im Schassburger Stuhl ist nur

prceztroch bekannt; auch aus Mediasch und Umgebung, aus dem
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Repser Stuhl und aus dem. Barzenlande (Petersberg) ist mir nur

prcpz-j praztroch bezeugt. Im Dmkreis von Hermannstadt gilt nach

meinen Quellen ausschliesslich pwzirdg. Im Harbachthale sollen

beide Formen vorkommen ; Bekokten hat prcezlrdoch, Agnetheln

angeblich die r und r-lose Form. Wechsel auch im Dnterwald

:

Dobring hat pwztroch, das nahe Kelling aber prceztrouch; so auch

im Zekeschgelande : Blutroth sagt paztrdoch, Bussd aber prcpztroch

und Weingartskirchen gar plqztroch. Von solchen Trogen haben

vielerorts ganze Feldteile den Namen erhalten : bcbm pcez-j p'cez-

trochy b^ dd prcpztrtjm, Im N5snerlande scheint der Ausdruck

niemals Ubiich gewesen zu sein. Im Stuhlslande ist er vielerorts

dem Volksmunde entschlupft; so kennt ihn z. B. Seiden nicht,

und der Kellinger wird damit im benachbarten Petersdorf nicht

verstanden.

Der erste Teil des Wortes ist ahd. puzzi, phuzi, pfuzzi, Brunnen,

Graben, PfUtze. Diesem liegt zu Grunde latein. puteus, aus dem

ital. pozzOj Ziehbrunnen, pozza, Pfiitze, franz. puits, ruman. jmz,

Brunnen, entstanden ist. Der Ausdruck ist, wie die hochdeutsche

Konsonantenverschiebung beweist, spatestens im G. oder 7. Jahrh.

nach Deutschland gekommen und allmahlich deutsches Gemeingut

geworden : altniederd. putli, n&umederd.put
^
put^ kiinstlicher Brunnen •

alt- und neuniederland. /)m/, pet, Brunnen, Pfiitze; engl. pit, Grube;

ahd. jjfuzzi, mhd. pfiitze, Pfiitze. Das Niederdeutsche hat im An-

und Auslaute die alte Tenuis bewahrt; das Oberdeutsche mit Ein-

schluss des Ostfrankischen hat beide Konsonanten verschoben: p
znpf und t zu z, Anders das Mittelfrankische ; dieses hat im Anlaut

die Tenuis p behalten, im Auslaut aber mit dem Oberdeutschen t

zu z gewandelt ; es lautete also das Wort altmittelfrank. *puzzi.

Dem entsprechend heisst der Schopf-, iiberhaupt jeder gegrabene

Brunnen heute noch koln., westerwald., aachen., eifeler., luxemb.

jMJz, pez. In dieser Form steht das Wort unter den ersten Zeugen,

die in der Herkunftsfrage zu vernehmen sind. Vielleicht entdecken

wir's irgendwo auch noch als Einzelwort mit der Bedeutung Brunnen.

Wie gelaufig es einmal auch hier gewesen sein muss, davon reden

auch Flur- und Bachnamen. Die Schaaser nennen einen Teil ihrer

Markung Steinpez; der Pcezbach, der bei Berin (unweit Broos) vorbei-

fliesst, erinnert an den (verhochdeutschten) Putzbach bei Wesel. —
Wie aber verhalt sich prcez- zu pceztroch ? J. K, Schuller verweist

in seinen Beitragen zu einem Worterbuch der siebenb.-sachs. Mund-

41*
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art auf mhd. pfrotzCj cisterna. Doch dieses pfrotze ist den grossen

mittelhochdeutschen Woiterbiichern unbekannt. Dafttr verzeichnet

Diefenbachs Glossarium unter cisterna als Synonyma putziy btUza,

phrozze, Diesem hochd. pfrozze mQsste niederd. *pruiti, *pn'lt ent-

aprechen und wirklich giebt's in Westfalen ein Wort priiU, prott

mit der Bedeutung Ablagerung von Fliissigkeiten (Woeste, Wtb.

d. westfal. Mda. 206; Koppen, Idiotismen 47; Jellinghaus, Westfal.

Gram. 142). Dazu ware die mittelfrankische Entspreehung *pruzziy

*pr6Zj pr(PZy aho unser, sonsther noch nicht nachgewiesene Wort.

Protif prcpZy pfrozze sind etymologisch von putti, puzzi, pfuzzi (puteus)

nicht zu trennen, jedenfalls nicht ^ap^ und piwz im siebenbiirgischen

Kompositum. Hier ist der Einschub des r das Ergebnis der soge-

nannnten regressiven Assimilation, d. h. des im Gefiihl ffir Formen-

schonheit und Gleichklang iiegenden Bestrebens, das erste Wort
in pceztroch dem zweiten lautlich anzugleichen.

raber f. Schiibkarren ; nunmehr durch das j&ngere schupkar

ganz verdrangt, dafiir aber im Rumilnischen als rqbe gang and

gabe. Im 15., 16. Jahrh. stand das Wort noch in voller Kraft; die

Zeugnisse dafiir sind so zahlreich, dass eine Auswahl getroifen

werden muss: die Hermannstadter Schneiderzunft kauft 1494 ein

Rat in ein rotbar. Miiller, Denkm. 140. Nach der Hermannstadter

Sfadthannenrechnung von 1503 sind gekauft worden czwo raberin py
den tup-rin, Q. 1, 373. In Kronstadt werden von 1521 an immer

wieder Ausgaben verrechnet pro rabbem; pro tribus robber; pro

una rota ad robber^ fiirs Beschlagen, Flicken von rabberen, fiir

rodboren, radbaren. K. Q. 1, 764; 2, 871.

Mhd. rode-f radber (bcere^ bare mit einem Rade); nhd. rade-j

rodkere (D. Wtb. 8, 44) ; hessisch rodeber und ahnlich in anderen

Dialekten. In gleicher Weise ist gebildet trageber, drabber, Trag-

bahre, Gefass zum Tragen von Mortel u. s. w., das sich im Bzld.

erhalten hat.

rast stm. der starke Hauptbalken an der gedielten Stuben>

decke, der mit den Enden auf den beiden Seiten- oder Querwanden

ruhend die in gleichen Zwischenraumen quer Uber ihn gehenden

Trame (fref) und damit das Deckengebuhne tragen hilft. In gleichem

Sinn wird schla gebraucht. Ich kenne rast aus dem Schassburger,

Mediascher, Hermannstadter Stuhl, aus dem Unterwald, aus Bistritz

und urkundlich aus dem Burzenland. Die Form wechselt. Halwelagen,

Mediasch, Seiden, Birthiilm, der Umkreis von Hermannstadt, Peters-
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dorf, Kelling, Weingartskirchen, Bistritz haben rqst, Blatroth rost

(mit offenem o); dagegen rqst (mit gedehntem Vokal) Gross-Lasseln,

Kreuz, rq9st Trappold, rbst Michelsberg (nach Schroer, Das Bauern-

haus), raust Malmkrog. Den altesten Beleg bietet eine Kronstadter

Recbnung vom Jahre 1523 : rastm ad stubam K. Q. 1, 500. Drei Jahre

spater fordert dort eine Ausgabe reparatio cathencee portis et rost (K. Q.

1, 691), wo wahrscbeinlicb wieder ein Tragbalken gemeint ist. Die

in die Augen fallende Grosse, die Lage iiber der Mitte des Zimmers

und die Wiebtigkeit fiir die Stubendecke gaben dem Elast in

Glauben und Branch eine bevorzugte Stellung. Der Erbauer des

Hauses lasst, wenn er einen geschickten Mann dazu hat, seinen

Namen und die Jahreszahl darein schneiden, dazu einen frommen

oder launigen Spruch, manchmal auch die Geburtsjahre seiner

Kinder. Vgl. Haltrich-WolflF, Volkskunde 480. Am Hauptbalken

eines Batscber Hauses steht zu lesen: ^Besser ein Haus auch noch

so klein, Als ein grosses und nicht dein". Ein Spabn vom Rast

giebt dem Zauber besondere Kraft, und was unter ihm an ge-

heimen Werken gescbiebt, gelingt und gedeiht. Darum hatte die

Trude des Miihlbacher Hexenprozesses vom Jahre 1718 nach der

Meinung ibrer Klager, „alle bobe Festtage unter dem Rast in der

Stuben Butter gemacht.^

Wir haben bier ein uraltes, gemeingermanisches Wort, das

in landschaftlich wechselnder Gcstalt und Bedeutung sich lebendig

erhalten hat, im Ober-, Mittel- und Niederdeutschen, im Nordischen

und Englischen. Schrder (Das Bauernhaus 13) hat — um beim

nachsten zu beginnen — aus Geidel in Oberungarn rust als Be-

nennung des Hauptbaikens an der Zimmerdecke nachgewiesen. Er

sieht hierin ein bedeutsames Beispiel der Obereinstimmung zwischen

dem Siebenburgischen und Zipserischen und bemerkt, dass das alte

Wort so rein in Deutschland kaum sonst wo vorkomme. Er

erinnert dabei auch an bayer. ruesbaum und nassauisch riistral.

In der Bedeutung stimmt bayer. ruesbaum, Balken, auf welchem

die Decke ruht (Bayer. Wtb.^ 2, 154) vortreffiich zu unserm Wort;

verwandt ist wohl auch bayer. dachrost, Dachgeriist, riistraitel,

Balken der Scheunendecke. Dem ent^^pricht in Sinn und Form

angelsachs. henna-hrost, engl. hen-roost, Hahnenbalken, und das

synonyme flandrische roest, Nichts wesentlich anderes wird unter

thes huses hrdst im altsachs. Heliand v. 2316 zu verstehen sein;

Behaghel Qbersetzt es durch Sparrenwerk. Und wie Hahnenbalken
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in iibertragenem Sinn landschaftlich auch fiir den iiber und anter

dem Hahnenbalken gelegenen Teil des Dachbodens gebraucht wird,

80 bezeichnet rost im Ostnorwegischen den offenen Raum unter

dem Dach des Hauses. Was der Helianddichter hrosi nannte, be-

zeichnete in genau derselben Erzahlung vom Gicht.briichigen der

Gote Wulfila (Luc. 5, 19 ; Marc. 2, 4) mit hrbt, und wieder was der

Ostnorweger rost beisst, das heisst der Westnorweger roL Vgl.

Rautenberg, Spracbgescbichtl. Nachweise zur Kunde des german.

Altertums 25, und Henning, Das deutsche Haus 122. Verwandt in

Form und Bedeutung ist wohl auch niederd. ruste, ruste, ostfries.

riisff niederl. tust, schwed. rosl, die Bohle an der Seite des Schiffs,

woran die Wandtaue befestigt sind. Vgl. Doomkaat-Koolman,
Wtb. der ostfries. Sprache 3, 76. Zur selben Sippe gehort auch

mitteld. rusthoum (Bech, Beitrage aus Pegauer Handschriften 1.5)

und der Bi/stpaum, der 1521 in die Kronstadter Stadtmauer ein-

gezogen ward (K. Q. 1, 310). Die Kronstadter Rechnung verdeutscht

mit Riistbaum das latein. plaustrutn, dieses wieder iibersetzen alte

ober- und mitteldeutsche Vocabularien mit radel (vgl. bayer. fUst-

raitel) und underholz (Diefenbach, Glossar. 441b); dieses Unterholz

aber kann nur den Unterzugsbalken der heutigen Bautechniker,

unseren Rast meinen. Die Grundbedeutung des Wortes ist wahr-

scheinlich Kalken, inbesondere der als Unterlage, Stiitze dienende

Balken, s. bratidrust unter brantert. In der Folge ward diese all-

gemeine Bedeutung eingeschrankt auf den Hauptbalken der Zimmer-

decke, des Daches ; fiir die kleineren, minder augenfalligen Balken

traten dann andere Benennungen ein, zum Teil entlehnte wie unser

kefer, trdf, oder es setzte sich dafQr eine Nebenform von mst fest,

das mit /-Suffix gebildete *rusti, riiste, nhd. Riistholz, Geriist, siebenb.

(1501) rost', restholz,

rcetschel n., genauer rcetschl (mit sonantischem I), holzerne

Wasserkanne. In Siebenburgen ein ausschliesslich nosnisches Wort.

Kramer bezeugt es fiir Bistritz, Haltrich (Plan 88; Negative Idio-

tismen 32) fiir S.-Regen ; bestatigt ist es mir auch aus Zepling und

anderen Dorfsgemeinden jenes Gelandes, durch Herrn Litschel aus

Birk auch in der Zusammensetzung cbt b9ffasratschl, Begiesskanne.

Die Siebenb. Quartalschrift vom Jahre 1797 verzeichnet es auf

S. 257 als Bistritzer Idiotismus mit der sinnvollen Redensart: det

retschel es der trust der uarmen lait (worin freilich die Flexion des

Adj. imrtmn nicht siebenb., wenigstens nicht gemeinsiebenb. ist).
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Im nordfrank. Bayern nennt man die ratten eine grosse Bier-

kanne von Holz, unten weit, oben enge; aus demselben Landesteile

Bayerns ?tammt wohl auch radschn f., Trinkgeschirr, obba, ligneum

vasis genus, quo in tabernis et coenobiis potus circumfertur ad

supplenda exhausta vascula. Bayer. Wtb.* 2, 190, 194. Im Riess

braucht man dafiir rdtsch, Weiter westlich, zu Lippach im wiirttem-

bergischen Oberamte EUwangen, wo das Schwabische dem Siid-

frankischen begegnet, bezeichnet r(ez f. ein Gefass aus gradlinigen

Dauben mit Handhabe und Deckel, in Form eines abgestutzten

Kegels, als genau das, was im Nosn. cbt rcptschlj im ubrigen Siebenb.

d^r kop ist. (Vgl. Vogelmann in den Wiirttemb. Jahrb. 1886, S. 155

und 1887, S. 40) Doch der Ausdruck geht weiter nach Norden,

bis tief ins westmitteldeutsche Gebiet hinein. Vilmars kurhess Id.

bringt auf S. 318 und 354 aus der hess. Grafschaft Ziegenhain

und aus dem angrenzenden Oberhessen rdzekanm f. grosse holzerne

Kanne, in welcher Diinnbier oder Wasser den Arbeitern in das Feld

nachgetragen wird. Das deutsche Worterbuch hat den ohne Zweifel

alten und merkwUrdigen Ausdruck auffalligerweise umgangen. Aus

den mittelfrankischen Mundarten vermag ich ihn nicht nachzu-

weisen, er scheint ihnen zu fehlen. Das, wie ilberbaupt die geo-

graphische Verbreitung des Wortes ist bedeutsam fiir die Frage

nach der nachsten Verwandtschaft des N6snischen.

schaller m. (schcd-lr) mit langem / und sonantischem r, Riegel,

insbesondere der holzerne Riegel mit zwei, drei Kerben zum Schliessen

des Thors, der Hof- und Gartenthiir, bier und dort auch noch an

Hausthtiren (Kl.-Lasseln). So nach G. Binder in Keisd (?), nach Kramer

(Bintritzer Id 114) in Bistritz; in Deutsch-Kreuz auch vom vor- und

riickwarts schiebbaren Riegel im eisernen Thiirschlosa gebraucht.

schdlbrscfUos heisst in Nadesch ein ganz eigentiimlich kon-

struiertes holzernes Riegelschloss ; ein gleiches oder ahnliches Schloss

nennt man in Henndorf schqlrsddos,

zaaschall^rn, verschliessen, das von schaUr gebildete Zeitwort,

fand G. Binder in Keisd oder Wolkendorf.

ferschqll^Hy mit Brettern verschlagen, das seiner nahen Ver-

wandtschaft wegen hier mitgenannt werden muss, kenne ich nur aus

Haltrichs Plan (S. 21); er hat's vermutlich von G. Binder bekommen.

Unser schqlhr ist wie westtal. schaller, Stange, Riegel (Woeste,

Wtb. 224) durch Lautangleichung aus alterem (mhd.) schalter,

schalder entstanden, also verwandt mit nhd. schalter, Schieb-,
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Verschlussthiir einer Wandoffnung, Fensterladen. Im Frankischen,

wo das Wort allenthalben heimisch ist, und im Mitteldeuf^chen ist

a in e, a umgelaatet: schon in mittelhochdeutscher Zeit schelter,

schdder, heute im Westerwald scheller m. h6lzerner Riegel, den man
vor die Thiire schiebt, damit sie zu bleibt (Schmidt, westerwald.

Id. 180); in der Eifel scheller, der Drftcker (?) an dem ThQrBchloss

(D. Mda. 6, 18); im frank. Teile Bayerns schdller, Riegel, ebenso

an der Schwalm in Hessen (Bayer. Wtb.* 2, 415; Vilmar, Id. von

Knrhessen 345). In gleichem Sinne verwendet z. B. das Westfal.

auch schMle; das ist ahd. scalta, mhd. schalte, Stange, Stange zam
Fortstossen des SchifiFs, Schiebestange, noch heute lebendig in mehr-

facher Redeutang (Bayer. Wtb.* II. 415 unter schaUen), Dnd wie

dieses, so gehort schalter, schaUer zu ahd. sccUten, mhd. schcUten,

mitteld. schalden, mit der schalte fortstossen, schieben (Lexer 2, 646

;

Weigand, D. Wtb.M15; Klage, Etym. Wtb.* 294). Aus dem Zeit-

wort schalten enstand durch Assimilation unser fer'Schdlhn, aas dem
Subst. schalte hess. schcUle, Fensterladen (Vilmar, Kurhess. Id. 340).

In Form und Bedeutung stimmt zu diesem hess. schalle unser schalb-

gacbr. Anderer Herkunft ist das sinnverwandte Zeiivfort firschttBhfif

obgleich in Blankenheim an der Fnlda in Hessen mit Einbusse des

t (d) in Yokaldehnung sdler, mhd. schalter Dittmar 6*. DafQr mQsste

schah in schdhffdcbr, gitter-, gatterahnlicher Fensterladen, zu schalte,

schalle, Riegel, gesetzt werden, wenn nicht die oft an einem und

demselben Ort gebrauchten Nebenformen schdliigddar, schMilff^n den

fremden Ursprung verrieten ; schwerlich ist franz. jalousie anderswo

auch in der Form so vorzQglich verdeutscht worden. Der Bedeutung

nach vgl. gegetter Gitterfenster Q. I, 669 a.

schla f. ein nach Form und Inhalt merkwdrdiges Wort, in

Siebenb. in zwiefachem, schwer zu vereinigendem Sinne gebraucht,

einmal, wie es scheint, auf engbegrenztem Gebiete ausschliesslich

fiir den Hauptbalken an der Stubendecke, und dann in ziemlich

weit auseinander liegenden Dorfern nur fttr Grasfurche, Wiesengrenze.

1 . schla, schlq, schloi, in Klein-Lasslen schlui f. gleichbedeutend

mit rqst. Fronius schreibt dariiber in seinen Bildern aus dem
sachs. Bauernleben 128: Die Zimmerdecke wird von starken, kunst-

voll gearbeiteten Querbalken getragen, ausgefiillt mit zierlichem

Getafel von Tannenholz. Die Querbalken ruhen auf einem der

Lange nach liegenden gewaltigen Tragbalken (schloa), der als
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Familienarchiv bendtzt wird, indem Kalender, Eaufzettel, Vor-

ladungen und andere minder wichtige Papiere daran befestigt werden.

Es wird leider verschwiegen, woher der Ausdrack stammt (aus

Gross-Alisch ? Arkeden?) Auch Haltrich, Plan zum Idiotikon 88,

ftibrt ihn obne Ortsangabe auf. Bezeugt ist er mir als schla f. aus

Nadesch, als schlui cius Klein - Lasslen , als schloi f. darch 6.

Schuller, Braucb und Glaube bei Tod und Begrabnis 1, 31, aus

Zendersch, also aus dreien der sogenannten dreizehn Dorfer. Wie

sonst (vgl. rast)^ ist auch in Zendersch der Hauptbalken an der

Zimmerdecke fiir mancherlei bausliche Brauche und Ereignisse

bedeutsam: walzt sich die Eatze gerade unter der schloi bin und

her, 80 ist das ein sicheres 2ieichen, dass im Hause bald jemand stirbt.

2. schla f. Grasfurche, insbesondere die Spur, die vor dem

Mahen durchs betaute Gras getreten wird, um zwischen den Nach-

barn die Grenze klar zu stellen, vornehmlich bei der Aufteilung

der sogenannten Zehntscbaftswiesen angewandt. Die Aufzeichnungen

des 1842 gestorbenen Katzendorfer Pfarrers Daniel Hager bezeugen

den Ausdruck (schloa) fur das Repser Gelande. Vor Kurzem hat

ihn J. Roth im Krrsp.-Bl. 12, 96 auch aus Thalheim und Roth-

berg nachgewiesen : (h schla mqch^n, (b sch, gon, die Wiesengrenzen

durch Niedertreten des Grases sichtbar machen. Auch am anderen

Ende des Sachsenlandes, in Kelling, taucht das Wort wieder auf,

aber in neuer, wichtiger Form; was eine schla ist, weiss bier

niemand, aber die synonyme schlquch kennt jedes Kind. Dnd in-

mitten des Landes wieder eine andere, ganz neue Form : Braller

und Scbonberg verwenden in vollig gleichem Sinne sclddp, Und

woher hat G. Heinrich, Agrar. Sitten und Gebrauche 20, den

Ausdruck?

Bei 2 liegt alles klar; nur iiber die ortliche Verbreitung des

vielleicht auch fiir dialektische Begrenzungen wichtigen Worts

wissen wir noch zu wenig. Schla ist die regelrechte Entsprechung

der mhd. slouwe, slaw, sla, einer Nebenform von mhd. stage f.

(ahd. slaga)y Schlag, Hammer, (das, womit geschlagen wird), und

(das Produkt der Handlung:) Spur von Menschen und Tieren, be-

sonders vom Hufscblag, Fahrte, Weg. Vgl. Lexer, Mhd. H.-Wtb.

2, 987 ; Siegfried, des gejeides meister bestuont \in den] ebet' uf der

sld. Nib. N. (Lochm.) 881 ; Bayer. Wtb.a 2, 495. Ueber das sprach-

gesetzlicbe Verhaltnis von slotiwe, sla zu slage vgl. Osthoff in Paul-
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Braanes Beitragen, 8, 282. Das Wort steht noch in voUer Lebens-

kraft, vornehmlich im frankisch- und mitteldeutschen Spracbgebiet.

Im Egerlande bezeichnet die schlau die durch das Zusammentreten

der Halme im Getreidefeld entstandene Spur. Neubauer, Altd.

Idiotismen der Egerlander Mundart 93. Im Westerwaldischen ver-

steht man unter einer Schloh neben vielem anderen die darch

Verhau im Walde geschaffene Licbtung : „sie haben iiberall schlohe

in den Wald gebauen." Schmidt, Westerwald. Id. 191. Aus

dieser Bedeutung hat sich eine weitere entwickelt: zu Koln ist

schlau eine Rinne. Die Folge des Sensenschlags ist die Mahd. ; so

bezeichnet schlau im Bayerischen (-Franken), schld0 im Nordschw.

(an der frank. Grenze), schlo im Westerwald., slae im Westfal. die

Mahd, das in langen Reihen schwadenweise zusammengerechnete

Heu. (Bayer. Wtb.^ 2, 495; Wiirtteraberg. Jahrbb. 1886 II, 251;

Woeste, Wtb. d westfal. Mda. 238; Ziemann, Mhd Wtb. 395).

In iibertragener Weise werden im Westerwald und sonst auch andere

neben- und iibereinander liegende Dinge, die wie Schwaden an-

einander herlaufen, Schlauen genannt.

spil f. und gespil f. meist nur im Plur. spillen gespiUen (spiln,

gdipiln) und mit euphonischem d: gespilden (g9ipildn), Gespielin,

Madchen, die zu einer Gespielstube gehoren^ in einer gespilscheft

(s. d.) sind. Wenn die Hraut in Seiburg unter dem Hochzeitsgelant^

von den Eltern abgefordert wird und sie selber Abschied nimmt

von den Verwandten, singen ihre Freundinnen (Gespielen) im Vor-

hause ein wehmiitiges Lied, worin es unter anderm heisst:

mm wr/^ (Abschied), nem urleffun denem fbter den,

nem urlef, netn urlef fun denem frcesche m^at,

nem urlef nem urleffun denen spilen gaat,

Matz, Bauernhochzeit 58.

Das Lied, das die Madchen der scheidenden Gespielin am Vor-

abend der Hochzeit singen, legt der Braut die Worte in den Mund :

ach Inig Icef gespilden, hqld ir ech nor fra^sch

!

ech sql eu^eg, ech mes derfun,

der l^f gott wis, won ich ueder kun,

Matz, Banernhochzeit 49.

Mhd. spil, spile m. und f., gespil gespUe schw. m. haufiger

f. Spielgenoss, Gespielin, Genossin. Lexer 1, 923; 2, 1092; Bayer.

Wtb.2 2, 664.
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gespUschefi (g9$pilsch9fi) f. Vereinigung der erwaobsenen Dorf-

madcben zu gemeiiisamer Unterhaltung. In Mehburg werden die

konfirmierten Madchen in Gespielschaften eingeteilt (Krrsp.-Bi.

7, 140), eine besteht aus den jiingsten, die andere aus den alteren

Madchen; diese und jene bat ibre besondere Gespielstube. Vgl.

spUstuf.

Mbd. gespilschaft f. Verkebr mit den Gespielen.

gespilstuf s. spilstuf.

^pUlnf (spilbif) f. Kauf-, Spiellaube; in Z»»iden. Die Spiel-

laube war ein altes, grosses, gemauertes Gebaude mitten auf dem

Markt, im Erdgescboss mit Verkaafsballen ringsum, im ersten Stock

mit einem Saale, der wabrend des Ratbausbaues in den zwanziger

Jabren (und wobl aucb vordem) die Ratsstube dea Ortes war, ge-

legentlich aucb durcbreisenden Komodianten zur Darstellnng ibrer

Kunste iiberlassen ward. Nacb Vollendung des neuen Ratbauses ist

es niedergerissen worden.

Das Ding-, Rat-, Gemeindebaus biess im Mittelalter aucb riht-

lotibe (Gericbtslaube), baufiger spUhus, so besonders aucb am Rbein

und an der Mosel (Lamprecbt, Deutscbes Wirtscbaftsleben 1, 309),

diesen Namen darum, weil die Beratung8-(Ding-)Statten oft aucb

fiir die Belustigungen des Volkes dienten (Lexer 2, 1093; Mnd.

Wtb. 4, 312). In altester Zeit ward das Gericbt nie anders als im

Freien gebalten, unter oflfenem Himmel, im Wald, unter breit-

scbattigen Linden. „ Allmablicb wurde jedocb bin und wieder Gericbt

in Stadten und Burgbofen gebalten, wo Sitze unter bedeckten

Gangen, Hallen oder Lauben angebracbt waren ; zur Zeit des Mittel-

alters batten wenigstens die aufgebliibten, woblbabenden Stadte ibre

Ricbtbauser oder Dingbofe ; man findet sie unter der Benennung

SpielhauSj Spelhus^ theatrum.^ Grimm, Recbtsalterthiimer * 806;

Teutscb, Gescb. d. Siebenb. Sachsen » 1, 52, 82, 120; F. Teut^cb

im Krrsp.-Bl. 6, 18. Aucb die Zeidner Spiellaube kann ibren Namen
nur davon erhaiten baben, dass sie aucb 5ffentlicben Vergnugungen

und gericbtlicben Verbandlungen diente.

spUstufj baufiger gd§pilstuf f. 1. die Stube, in der sicb die

erwacbsene Dorfsjugend vergnftgt, mit Scberz, Spiel, Gesang. Wie

im Winter der Besucb der Spinn- oder Rockenstube, so gebort im

Sommer der Besucb der Spiel- oder Gespielstube zu den Cnter-

baltungen der konfirmierten Madcben. Dort kommen sie Sonntags
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nach der Vesper zasammen, dort besuchen sie die Knechte (die

Dorfburschen). Dass alles ordentlicb zagehe, darQber wacht ein

Amtsknecht der Brnderschaft, der Scbaffner. Um 10 Dhr muss alles

die Spielstube verlassen und heimgehen. — 2. Obertragen auf die

Personen, die zum Besacb der Spielstabe berechtigt sind, ist spU-,

gdipUHuf die Gesellschaft der zu einer Spielstube gehorenden

Mftdchen, der gespiUen, (Vgl. spil). In grosseren Ddrfern teilt sicb

die ^Scbwesterschaft" in zwei Gespielstuben ; zu der einen gehdren

die alteren, znr anderen die jiingeren (konfirmierten) Madchen.

Fronius, Bilder aus dem sachsischen Bauernleben 10, 62, 68 f-

Namentlich im 16. Jahrb. ward die Spielstube hart befehdet. Selbst

die Universitat trat gegen sie auf; diese bescbloss 1545: ut in

villis nequaquam debeant admitti publica conventicula vulgo spyll-

stuben servis et ancillis propter scandala multa evitanda (Herbert,

Die Reformation 46) und 1551: ut in oppidis et villis nulla con-

venticula servorum et ancillorum vulgo spiel stuben admitti debeant

(Artikelbuch 29, Abschrift). Die Visitationsartikel von 1577 gebieten :

„Wie unchristHches Wesen folgt aus Nachtreniien, mit Spielstuben,

mit Ausliegen, an dem Rocken spinnen, da sicb Knecht und M&gd

und boses Gesind zusammeniinden . . . darumb soil die Oberkeit

solches wehren und verbieten.^ Teutsch, Urkundenbuch d. ev.

Landeskirche 2, 212.

Mbd. spilstube, Stube, in der man sicb vergnQgt, besonders

mit Tanzen. Mhd. Wtb. W 705.

Spinzich [Spintsich] adj. dann, schmachtig. Ich kenne es bloss

aus Victor Kastners handschriftlichem Idiotikon und aus seinen

Gedichten; er hat es wahrscheinlich aus Kerz oder Neudorf bei

Hermannstadt. Von den Marzglockchen sagt er (Gedichte 20):

dr spinzich stdngel bije sick, . . .

se nije sich und schtnije^ sich

unH ndberblefnmche^ kiln.

Und von seinem Hyacintchen in der Winterstube ruhmt er

(ebd. 27):
ofglech et klin und spinzich . . .

si fdlld et nd dock Inzich

fneng stuf mat ivihlgerach,

Umformung, auf rein lautlicbem Spiel beruhend, aus schimich

;

wor&ber schinzich zu vergleichen ist.
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schimich [Hntsich] adj. fein, dftnn, schmal : 9 schinzich stwkeUh^n

hulZy ein diinnes StQcklein Holz; d sch. rcetchen, eine d&nne, feine

Rate. Mir nur aas Gross-Schenk bekannt. Anderwarts in ipinzkh

(s. d.) ent^tellt.

Schinzich ist verkleinernde Ableitang zn schin, fein, dQnn

(nhd. schdn), (mit K&rzung des Vokals) gebildet nach dem Master

von kiln (klein), klimich (winzig). Die Zasammengehdrigkeit von

schimich and schln ist dem Sprachbewusstsein verloren gegangen,

am 80 leicbter war das neae, isolierte and seltengebraachte Wort

lautlicbem Wandel aasgesetzt. Ob aber in spinzich das aaCfallige

ip fUr sch auf Formdbertragung beraht, also daraaf zarQckzafQhren

ist, dass sicb das von seiner etymologiscben Sippe losgel5ste Wort
einer anderen, mit Sp aniaatenden Wortgrappe angeschlossen, oder

ob bewasste Willk&r, der Scherz dabei mitgespielt bat, lasst sich

nicbt entscheiden.

itcelpy st^qlp, St»qlp, italp f. plar. itcBlp9n, it9qlp9n, Deminativ

stcelpcher in verschiedenen, nabverwandten Bedeatangen weit ver-

breitet; am bekanntesten ist wobl

1. itcelp, dqchitcelp, Hohlziegel, Firstenziegel : Repser, Schass-

barger, Hermannstadter Stabl, Zekeschgemeinden, Barzenland. De
first CBS mcpt itcdpen agedakt. Daneben in gleicher Bedeatung, aber

raamlicb beschrftnkter: strq. Im Jabre 1526 verkaafen die Kron-

stadter dem Helsdorfer Pleban tegulas stelp. K. Q. 1, 638. In

Hermannstadt wird 1634 verordnet, den Zieglem vor 1000 Maur
Zieglen zu geben fl. 2, vor Stelp oder Strey vor 1000 ft, 5. Seiwert,

Hermannstadt. Lokalstataten 47.

2. Kurzer KissenQberzag. Die Zieche (zcech) geht &ber das

ganze' Kissen, die StQipe, meist aas besserer Leinwand and darch

Stickerei geziert, bloss Qber das aas dem Bett beraasragende Ende

des Kissens. Aach das Kopfende der Betten im sog. Himmelbett

tragt manchmal einen blaa, rot oder hellgelb aasgenabten besondern

Oberzag, das ist dann en balzcech meet itcelpen, stcelpchem. Vgl. Fronias,

Bilder aas dem Baaernleben 126. Ein Petersdorfer Teilbrief von

1 674 hebt besonders hervor ein beth mit einer rothen gezwilchten stelp.

Kelling gebraacbt dafilr hidetchm, cb hldm (H&aptchen, die Haapten);

anderswo sagt man cesqz (Einsatz).

3. Hcelp, hi»n98twfp, H&bnerkorb, kegelfdrmiger Korb aas Weiden-

oder Haselrathen, der mit dem weiten, offenen Ende Qber das GeflQgel
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gestiilpt wird. So in Schassburg. Dort auch scherz- and spottweise

hmi9stcelp ftir Krinoline.

4. stcelphoty Hut mit aufgestttlpter Krempe. Im Jahre 1722

wird zu Gros8-Schenk beschlossen, es solle jede deutsche Gemeinde

des Stuhls zar Erhaltung der die dortige Stuhlsschule besuchenden

Knaben unter anderm jabrlich beisteuern ein graues Rockhel, 2 Paar

Schuhm uiid 1 sogenannten Schtdpphufh. G. Teutsch im Schassb.

Progr. von 1853, 7; Ver.-Arch. 7, 355. Die HQte rait aufgeschlagener

Krempe reichen bis ins 15. Jahrh. zariick. Es gab ein-, zwei-, drei-

gestiilpte Hiite; bei uns gehOrte und gebort bier and dort heate

noch der zweigestQlpte Hut zur Standes- oder Amtstracht der Schul-

leute und Geistlichen. An der Burzen und im Harbachthal heisst

er noch immer itwlphot.

5. In Hagers Idiotismenverzeichnis finde ich Hcelphot (Stiilphut),

ein Kobold.

Ein niederd., auch im mitteld. und frank, vielfach gebrauchtes

Wort: westfai. (1475) stolpey hiillender Umschlag, Hulle; mnd. stulpe,

stolpe, neu niederd. stulpe, stiilpe, stulpf niederl. stulp, stolp, erhabener,

hohler Deckel zum Oberstiirzen uber etwas ; K5ln (16 Jahrh.) eiti

isem stulp, stiilp, stolp, Butterstiiipe ; so noch heute in der KSlner

und Aachener Gegend. Annalen des hist. Ver. f. d. Niederhein 41, 132;

Honig, Wtb. d. K6ln. Mda. 152; Weitz, Die Aachen. Mda. 237. Fruhe

auch fiir die Umbiegung der Hutkrempe und fiir die Krempe tiber-

hanpt. Ftir die besonderen siebenb Anwendungen 2. und 5. finde

ich in anderen Mundarten keine Belege. Auch die Bedeutung Hohl-

ziegel muss sich erst auf siebenb. Boden entwickelt haben, da sie

anderwarts unbekannt ist. Wohl heisst nach Woeste (Wtb. d. westf.

Mda. 260) auch im westfiilischen eine Art Deckziegel sttdpe, aber

auch hier wird diese Anwendnng des Worts jQnger sein als die

deutsche Kolonisation SiebenbUrgens. Allgemein nieder- und mittel-

deutsch ist das zugehorige Verbum sttdpen^ stulpeHf stolpen, stelpen,

siebenb. Ucplpen.

ifra, strq f. Streu, Unterlage, Hohlziegel.

1. strq, Streu, Unterlage von Stroh oder Heu zum Lager fUr

Menschen und Vieh; doch nur in einigen wenigen Gemeinden ge-

brauchlich, aber wie das verbreitetere Zeitwort angd^ritrq^n (afBder-,

ancbf'Uran, unterstreuen) allgemein verstanden.

2. itra, plur. ^tra^n, hohle Firstenziegel
;
gleichbedeutend mit
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^tcelp 1. Beglaubigt ist mir der Ausdrack aus Ratsch and Kelling

(^trq, sirq»ti)j wo stcelp fremd ist. Von alien Sammlern, deren Auf-

zeichnungen ich kenne, hat ihn nur, wahrscheinlich bei Hermann-

stadt, J. D. Leonbard gefunden. So selten ist das einnial vielge-

brauchte Wort geworden. Die Kronstadter Schaflfner verrechnen

1521 die Zufuhr tegulat-um strey, aber 1526 verkaufen sie tegidas

stelp, K. Q. 1, 305, 638. In Hermannstadt mnes stret/ in dieser Be-

deutung nocb im 17. Jahrh. gang und gabe gewesen sein : 1619

werden dort einige Taglohner bezahlt, die in der Kindersehul . . .

das dach ubersHegen, strey ehizogen, F. Teatsch, Gescli. d. Gymnas.

in Hermannstadt 57. In den unter stcelp bereits angezogenen Her-

mannstadter Lokalstatuten vom Jahre 1634 wird bestimmt, was

den Ziegelschlagern zu zahlen sei vor 1000 Stelp oder Strey, Da ist

siadp noch ein neues, wenig gelaufiges Wort, das durch ein anderes,

gemeinverstandliches verdeutlicht wird. Seitdes hat das damals

neue Wort das altere aus Stadt und Stuhl vertrieben und bald

wird es Qberhanpt nur noch im Wdrterbuch zu (inden sein.

Zu mhd. strou f. Streu, wurzelhaft verwandt mit nhd. Stroh

und latein sternere. Nur in Siebenbiirgen hat sich daraus die Be-

deutung Firstenziegel entwickelt; der Ausdruck ist vom Strohdach,

dessen First mit Streu gedeckt ward, beim Aufkommen der Ziegel-

daeher auch auf diese Ubertragen worden.

§trechen stv. Praes. ech streclmij t3 Mrechst; Praet. ech Urich

;

Perf. ech hu g9itr(echdny so in Malmkrog; daneben Praet. ech stfmch,

Perf. ech hu g^Hrquchn^ in Birthalm g9Hrdchdn, Anders in Kelling:

Praes. strcecheHj sa drage sich sunt Z9m strcpchm ; da lechar zaHrcFchen

Praet. — , Perf. gdstroclmi; auch in Mediasch Hrcechan: streichen,

doch nur in der einen, ganz speciellen Bedeutung: mit weichem

Lehm oder Lehmwasser, verschmieren, reiben, glatten. Elm strechf-m

iarn, dm hiart, dd wqntj dar den ws incet Inm gestrcechen man iiber-

streicht den ungedielten Fussboden, den Herd, die Wand, die Tenne

mit einem dQnnen Lehmbrei, um die schadhaften Stellen auszu-

bessern, die unebenen zu glatten. In dieser Anwendung ausser in

den bereits genannten Orten auch in Blutroth, Henndorf und sonst

im Stuhlsland. Im Nosn. (Birk) und Bzld. (Helsdorf) dafQr kllwen

mhd. kleiben.

Mhd. strlche; stretch (strech), strichen; gesttichetiy streichend

bewegen, streichend zurechtlegen, glatten. Regelrecht sind die zu-
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erst aufgefQhrten Malmkroger Formen, doch sind sie selten. Vieler-

orts ist das Wort, wie die Belege zeigen, im Praet. and Particip,

bier und dort auch im Praes. ans der nrspriinglichen Ablautsreihe

in eine fremde biniibergezogen worden, zur Gruppe krcechen, roschen

(kriecben, riecben).

Strech (Hrech) f. eine Lehmart, die zum itrechn, zura Ver-

reiben, Glatten der Wande, der Tenne u. s. w. gebrancbt wird.

Mer gbn no strech, wir gehen nacb Lebm. In Weingartskircben.

Anderen Orts bitn, Urn.

Aus Hrechm (s. d.) gebiidet wie mbd. striche f. Streicbbolz,

mit metbaphoriscber Verkdrperung, Verstofflicbung der im Verbal-

begriff liegenden Handlung.

ituf f.) so durcb den ganzen Singul., im Piur. durcbaus stuwen,

(itu'wn) Stube, Zimmer; Haus. Fiir Zimmer, das uns feblt, ist dies

die einzige Benennung; fQr Haus baben wir Synonyma.

I. Huff Stube, Zimmer, allgemein im Stuhls-, Burzen- und

Ndsnerland. Sie bildet das Hauptgemacb des Hauses, ist der Gasse

zugekebrt und ziebt sicb im alten, urspriinglicben Hause der Stubls-

gemeinden durcb die ganze Breite des Wobngebaudes. Daran scbliesst

sicb der Hausflur, im Stublslande und meistenorts aucb im Burzen-

lande hom^ im Nosnerlande lef genannt. Im Stublslande liegt der

Flur immer binter der Stube, man kommt aus jenem in diese ge-

wobniicb links durcb de siuwendir; in einigen ndsniscben Gemeinden

aber (so in Wallendorf) und in einigen burzenlandiscben (so in

Petersberg) liegt der Hausflur nicbt binter, sondern neben der Stube,

beide der Qasse zugewendet. Das ist die einfacbste Gestalt des

siebenb. Hauses. In nicbtunterkellerten Holzbausern scbliesst sicb

an den Flur der Keller oder die Kammer an, in Mauerb&usern dagegen

sebr oft eine zweite Stube an, de handerit stuf, im N5sn. de qnder

Huf. Vgl. WolflF, Dnser Haus und Hof 54. Im nSsn. Wallendorf

liegt diese zweite Stube nicbt binter, sondern neben dem Flur (lef)^

also aucb gegen die Gasse gericbtet. Wie weit dieser Typus im

Ndsner- und Hurzenlande gebt, wo er und inwieweit er nacb-

weislicb Anderungen erfabren, das zu erforscben, gebdrt zu unseren

dringendsten Aufgaben.

II. Der Name der Stube als des Hauptgemacbs im Stublsland

und Burzenland auf das ganze Haus ausgedebnt. Ech gon net aus

desar stuf, bces-^m mich net meet cb fessan det federit drit, Scbassburg,
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ich will in dieser Stnbe, in diesem Hanse sterben. In dieser and

ahnlicben Redensarten kann §tuf beides bedeaten : Stube and Haas.

In anderen wieder bezeichnet das gleiche Wort nur das Haas : ech

said mer 9n Uuf ban, (Malmkrog, Heldsdorf), ich will mir ein Haus

bauen. So aach in hochzet-, hqnnastuf and in den Yerbindangen

gemou^rt, gezent Huf, wie schon im Jahre 1651: gemanert Stuben

and 1696: bdhlene Stuben (s. die Citate anter bilcen).

Nach Baamaterial and Konstraktion anterscheidet man hdlzerne

and gemaaerte Staben (Haaser).

1. 9n helzeroe ituf nennt man im Stahlslande das Riegel- and

das Blockbaas, doch hat dieses and jenes aach eine besondere

Benennang.

a) Das Haas mit Biegelwanden heisst an geflucht (geflochtene) Huff

9n ituf ous (meet) racbn (Ruten) geflucht (Birthalm, Kelling,

Schaas), dn gezent (gezaante) Huf (Weingartskirchen) ; aach

gerijdlt glaabe ich geh5rt zu haben, doch fehlt mir dafUr der

sichere Beleg. Im Nosnerlande, wo iibrigens Stabe niemals f&r

Haas gebraacht wird, scheinen andere Bezeichnangen Qblich za

sein. Das Gesp&rr des geflochtenen Haases bilden die schwcell^n,

iiepm (Eckpfosten) and wqntradan (Wandraten, Pfetten), die

in Schwelle and Wandrate lotrecht stehenden Zwischen-

pfahle (stukdn) teilen die Wand in viele kleine Felder, die mit

wagrecht laafenden Ruten aasgeflochten {oeosgezcetBt Wein-

gartskirchen), mit w(Bk9n (s. d.) oder Ostrich (Schaas), d. h. mit

spreagemengtem Lehm beworfen (heschmcessm) and alsdann glatt

gerieben and mit Kalk geweisst werden. Aber es giebt neben

dieser gewdbnlichen Art, den Rahmen des Riegelverbandes aas-

zafilllen, aach noch eine andere, allerdings nar selten an-

gewandte. Sie toilt die Wand darch wagrecht von einem

zam anderen Eckpfosten gehende Stangen in drei oder vier

Langenfelder, die Ruten werden aus der Schwelle, oder bei

sehr einfachen Bauten aus dem Boden lotrecht an den Quer-

hdlzern hinauf zur Wandrate geflochten. Ein solches Haus

nennt man in Schaas zum Unterschied von der geflochtenen

Stube 9n geiprinhU ituf Wiewohl der Steinbau unter uns

verhaltnismHssig alt ist, so bestanden doch selbst die Pfarr-

h&user noch im 16. Jahrh. und dariiber hinaus vielerorts aus

Flechtwerk. Die DniversitSt verordnet im Jahre 1568, dass

emini Hrd)iD, Heut golflr, Oanb XXVll. ^t 8. 42
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die weltliche Obrigkeit holtz, sleeken und Rutten zu not des Baw
der Curia Pastotis liefere. Teutsch, Urkundenb. d. ev. Kirche

A. B. in Siebenb. 2, 114.

b) m bike Uuf ist ein Haas mit Bohlen- oder Blockwanden ; s.

unter hilcm,

2. Das Haus mit Mauerwanden und Ziegeldach 9n gemou^rty

Stener<jB(n), Z(jejdl(je(n) §tuf. Dariiber darf ich mich hier nicht aus-

lassen, es wQrde zu einer weitlaufigen Abhandlung fiihren ; ich ver-

weise vorlaufig auf die allerdings sehr diirftigen Bemerkungen aber

unser Steinhaus in meinem Biicblein: Unser Haus und Hof 40 ff.

IV. Was im Umkreis von Schassburg und Mediasch hemdz

heisst, der Dachboden, heisst im Harbachthal, im Schelker, Hermann-

stadter Stuhl, im Unterwald und Burzenland qfHuf (Aufstube) oder

in umstandlicher Umschreibung qf d9r ituf, Ihfn ros 8ql'9m uch qf
d9r Huf net trany dem Ross soil man nicht trauen, auch wenn e^

(seine Haut) auf dem Dachboden hangt. Aber: 9 kit fun dar stuf,

er kommt vom Dachboden. Dieser Boden geht Qbers ganze Haus,

nicht allein ttber die Stube, es steht also stuf auch hier fQr Haus.

Sti/ken, das Deminutivum von Stuf, wird gleichfalls f6r den

engeren und weiteren Begriff, fiir Zimmerchen und Hauschen, ge-

braucht. In metaphorischer Anwendung: sich itifk9r mqchm, sich

Stiibchen, d. h. iiberflUssige, unntitze Gedanken machen, Grillen

fangen. Am iiveritd §tifk9 sen, im OberstQbchen, betrunken sein

(vgl. Haltrich-WolflF, Volkskunde 386)..

Zusammensetzungen mit ^fi^/*: Muu^^ncek, Stubenwinkel,

stuw9ndir, StubenthUr, hqnaituf, Haus des Richters, hodiz^Utuf

Hochzeithaus, ipilstuf (s. d.)

Ahd. stuba, mhd. stube, Schwf. mittelniederd. stove, angelsachs.

stofe, engl. stew f. heizbares Gemach, Badezimmer. Woher das

Wort stammt, ist ungewiss. Wie ital. stufa, franz. ituve, Bade-

stube, so ist auch stidslaw. soba, magyar. szoba, Stube, aus dem

Deutschen entlehnt. Vgl. Kluge, Etymol. Wtb.* 347. ; Henning, Das

deutsche Haus 140 f. Die Gleichheit des frankischen Haustypus

mit dem siebenbUrgischen, namentlich dem stuhlslandischen auch

in Bezug auf die Anordnnng der Hausraume beweist, dass die

Stube zu den urspriinglichen Bestandteilen des siebenb.-deutschen

Wohngebaudes gehort. Wie in anderen Dialekten hat sich auch in

unserem — entgegen dem Neuhochdeutschen — die ursprQngliche
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Kiirze des Stammvokals erhalten, was wohl auf die Doppelkonsonanz

wn der schwachen Deklination zuriickzufiihren ist, die sich, aller-

dings nur in Zusammensetzungen, z. H. in Huwna'ky Hmvndirj be-

hauptet hat. Unser heutiges shif ist aus konsonantisch flektiertem

*sfuwe entstanden.

trof stm. Balken, Boden- und Deckenbalken, Tram; insbe-

sondere fiihren die Querbalken, auf welchen die Zimmer-, Stall-

decke, das Gebiihne ruht, diesen Namen. Im Stuhlslande allgemein,

wohl auch ira Burzenlande ; im Nosnerland (mit S.-Regen) gilt

ausschliesslich trom dafiir. Irgendwo im Stuhlsland soil duen in

gleichem Sinn gebraucht werden. Von den Formen unseres Worts

ist lrdf\ plur. tref die verbreiteste (Schiissburg, Mediasch, Arbegen,

Hermannstadt, Miihlbach, Kelling, Weingartskirchen) ; Blutroth hat

li-^ofj lref\ Malmkrog triuf^ traif, Gleich der al teste Beleg zeigt

Diphthong: eine Hermannstadter Stadthannenrechnung aus dem

14. Jahrh. verzeichnet die Ausgaben urn eijn ori trauf nnd an treyjfen,

Q 1, 1. Doch schon im Jahre 1527 erscheint der Ausdruck in

Kronstiidter Rechnungen mit einfachem Vokal: eyn ochen trojf und

bald darauf im Plur. lang treff, K. Q. 2, 38, 171. Auffallig sind

trel) und troppy das eine in der Hermannstadter Stadthannenrechnung

vom Jahre 1503: czway holczer gross treb (Q. 371), und das andere

in einer Mediascher Rechnung von 1556: einen newen Tropp an die

kukelbruk (Ver.-Arch. 3, 54). Ob das Schreibversehen, Erklarungs-

versuche oder alte Formen mit unverschobenem Lippenlaute sind,

mag ich nicht entscheiden.

Wieder ein iicht friinki.sches, und zwar ausschliesslich niittel-

frankischos Wort. Dr. Fuss verzeichnet in seinen Nordrhein-

friinkischen Provinzialismen 1, 13 — wie es scheint, ohne sich

vollig gewiss zu sein iiber Geschlecht, Form und Bedeutung —
„trdf f. und m., meist plur. Dachbalken." Zu Aachen werden

1376 gekauft kr/fh% trere ef dele ad Januas (Laurent, Aachener

Stadtrechnungen 258). Rin in der Zeitschrift des Aachener Ge-

schichtsvereins 2, 113 abgedrucktes Weistum von Burtscheid (dicht

bei Aachen) aus dem Jahre 1584 spricht von Balcken, Trae//en, Deel,

Kcjferny Steinlatzen, Nach derselben Zeitschrift, nach Laurent ( Aachener

Stadtrechnungen S. 449) und nach Weitz (Die Aachener Mundart 249)

heisst in und bei Aachen der Querbalken an der Zimmerdecke, dann

jed^ vierkantige Balken, worauf die Bretter des Fussbodens fest-

42*
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genagelt werden, aach beate noch trov (trof), Aus dem Laxemborgi*

8cben bezeagt Ganglers Lexicon der Lnxembargiscben Cmgangs-

Hprache den Plur. iref^ Bodenbalken, Deckenbalken. Wenn mich meine

allerdings sehr I&ckenbaften Hilfsmittel nicbt tragen, xst das Wort

aacb im Mittelfrankiscben lokal bescbrankt; es feblt nicbt allein in

Niederfranken (im Niederlandiscben and Westf&Iiscben) and in Ost-

and SQdfranken, Bondern aucb im recbtsrbeiniscben Hittelfranken.

Schon im Westerwald ist ober-, mittel-, niederdeutscbes tram^ dram,

trcim volkstQmlicb, dieses allein aacb — was beacbtenswert — in

Bistritz and S.-Regen. Mil der gleicben Bedeatang fiand Weinbold

(Schles. Wtb. 100; im scbles. Reicbenbacb trobefi m. Das erinnert an

die aas der Mediascher and Hermannstadter Recbnung angef&brten

Formen tropp, plur. treb, Es sind das wobl — wie kepper neben

kefer — Oberreste einer Mlteren, konsonantiscb unverscbobenen

Jjautgestali des Wortes. Wie ke/er, so ist aucb traf, trof aus Welscb-

land ins Rbeinland gekommen, entweder scbon zur Rdmerzeit mit

romischem Bauwesen direkt aus Italien, oder bald nacbber darcb

franzdsische Vermittlung. Es stammt vom latein. irctbs, trabes, Balken,

das mit derselben Bedeutung im Altfranz. zu tref geworden, dort

aber aucb scbon wie provenz. trap die weitere Bedeutung Hutte,

Zelt (pars pro toto) genommen hat. Das Italien. bat trabs in trabacca

erweitert, das im spateren Mittellatein glossiert wird durcb tentorium

(mm trabibus, ut Jit in diutina obsidiotte. (Diez, Etym. Wtb. der rom.

Sprachen 11.*^ 442.) FUr Untersuchungen uber die Heimatsfrage bat

trof neben dirpel, kefer, pdztrog u. s. w. ganz besonderen Wert.

wdckj. (week) in Mediascb, meist plur. tvdck^n f. (?) wobl m. in

Hussd, wack9n in Hlutrotb, Weingartskirchen : mit Spreu gemengter

Lehmklotz, besonders zum Bewurf der Riegelwande an Haus und

Stall. Sind die Wande ausgezaunt, so werden (in Weingartskircben)

Freunde und Nacbbarn aufgeboten, d^ wack»ti zu macben, d. h.

den — wie der Blutrotber sagt — aus der wcMcol^ (Lebm-

grube) zugefQbrten Lehm mit Wasser und Spreu zu mengen, zu

einer z&hen Masse zu kneten, diese in Knollen zu formen und

damit die Zaunwand zu schnieissen, Davon in Blutrotb das Zeitwort

uackm, bewcick^ti, mit wackan bewerfen : 9n stuf wack^n, die Haus-

wiinde mit Lehm bewerfen. Synon. leimschalpm.

In der Bedeutung sicb berUbrend mit siebenb.-frank.-bess.

inwken, runder Stein, Thonkugel, wiirde siebenb. wqk»n beissen
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niussen (Hbertragen aus plur. darch M issverstandnis), in der Form
aber, doch nicht auch im Geschlecht, direkt auf ahd. wecki mhd.

leecke m. Keil, Backwerk von verschiedener Lange, das an beiden

Enden keilformig zulauft, keilformiges Geback weisend. Der Ausdruck

geht in vielfacher Gestalt und Bedeutung darch die deutschen

Mandarten : in der einen bezeichnet er ein keilformig zulaufendes

Etwas (Butter, Brotteig, Brot), in der anderen ein* langliches Brot),

in Westfaien iiberhaapt ein walzenformiges oder langlichrundes

Stiick. — Vgl. iibrigens auch luxemb. wekeln, eine Wand mit

Spriegeln, diinnen Holzchen bengeln, damit der Putzbewurf besser

halte. Eisass. fdrwkk9 mittels eingetriebener Keile befestigen, fest-

keilen.

wacken m.? runder Stein, das faust- bis kopfdicke Geschiebe

in den Bachen; im Repser Stuhl, vermutlich auch in einzelnen

Gemeinden des Kisder Kapitels. Form (wohl auch wqkken?) Aus-

reichende Belege fiir Geschlecht, Biegung, Bedeutung und Ver-

breit.ung des Wortes fehlen mir noch.

Ahd. {*wacko) waggo m. Kiesel, mhd. wacke, m. Feldstein;

nhd. wacke f. Stein aus Quarz, Sand und Glimmer; vornehmlich

in den frankischen und westmitteldeutschen Mundarten verbreitet:

hess. wacke f. Basalt, aber wacken m. die aus ungebranntem Ton

verfertigte Spielkugel der Kinder (Vilmar, Kurhess. Id. 435), ebenso

wackel f. (Pfister, Nachtrage zu Vilmars Id. 328) ; frank.-henneberg.

wackerstai, Grauwacke, jeder glatte, harte Stein als Geschiebe in

der Werra (Spiess, Henneberg. Id. 273); westerwald. wackestan ra.

ein kleiner Quarz, womit die Kinder spielen, dann jeder Quarz von

mehreren Pfunden (Schmidt, Westerwald. Id. 318); bei Hans Sachs:

wacken, Steine, in Biichsen zu schiessen (Bayer. Wtb^ 2, 845).

werwel m. die Klinke, der Driicker am Schlosse, mit dem
man driickend den Riegel des Schlosses aus dem Haken hebt. Im

Stuhlslande fast allgemein, auch im Burzenlande (Brenndorf) ge-

brauchlich. Im N6sn. mrbal in der gleichen Bedeutung. Nem d9

werivdl! Geh ! Verlass das Haus! In Halwelagen heisst werwal der

Vorreiber, (in Birthalm fuirraiwer, in KI.-LasseIn fiiirroiwer, der

einfachste Verschluss des Fensters durch eine eiserne Kurbel, die

drehbare Vorrichtung zum Verschliessen der Fenster. Eine auf-

fallige Verwechslung in Trappold, dort wird der Kloben, die Klamme,
in welche der Riegel des Schlosses vorgeschoben wird wet^el ge-
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nannt (anderwarts narf). Fiir irertvel Thurklinke auch schap niemals

fiir ahd. t/ /rte/ = Kopf-, Wasserwirbel, Wirbelwind.

trerireln .schwv. wiederholt am irenvdl driicken; zatrenrahiy

mit (ler Klinke (die Thiirej schliessen. Das einfache irenr^ln auch

in iibertragener Bedeutung: an etwas herumarbeiten, etwas ver-

Huchen, betreiben, jemanden durch Zureden, Bittern zu etwas zo

bewegen suchen. E urrwiflt scJiid long clrun, er beschaftigt sich

schon lange damit (aber ohne den rechten Ernst und ohne den

gewiinschten Erfolg). Und wieder mit plastischer Sinnlichkeit: 9 huM

(b yqnz^H dqch u ni»r (/^Hverwalt, er hat mich mit Wunschen, Bitten,

Zureden bedrangt, mich zu dem und dem zu bestimmen versucht.

Ahd. nirbel^ ich'Jil, Wirbelwind ; mhd. tnrbel, Wirbel, Kopf-

wirbel, Kreisel, was sich im Kreise dreht, besonders die kreis-

f5rmige Bewegung von Wasser und Luft; also ein Wort fiir einen

vielseitigen Begriff. Ursprunglich ward der Ausdruck vornehmlich

zur Bezeichnung von Geraten gebraucht, die sich, in Bewegung

gesetzt, um ihre Achse drehen und eine Kreislinie beschreiben.

Dafur spricht einmul das vorwiegend in instrumentalem Sinn ver-

wendete Suffix -il, dann aber auch die iiber Ober- und Nieder-

deutschland verbreitete Verwendung des Wortes zur Benennung

von Instrumenten der bezeichneten Art: baier. werfel m., warfd f.

die Drehkurbel, Drehhandhabe zum OfiFnen und Schliessen an der

Tliiir (Bayer. Wtb.^ 2, 994); hamburg. ivarwel^ holzerne Vorrichtung

zum Festigen der geschlossenen Fenster (Jahrb. d. Ver. f. niederd.

Sprachf. 1875, 90); ostfries. uarfel^ warvel, drehbarer holzernt^r

Riegel zum Verschliessen der Thiir (Doornkaat, Ostfries. Wtb.

3, 514); niederliind. irerwel m. Weghaspel, Drehkreuz ; mnd. irenrel,

Wirbel an der Spindel, an Gefassen (Mnd. Wtb. 5, 692); zipser.

spinnunrhelj Wirtel. Cher die verwandten nhd. Bedeutungen des

Ausdrucks vgl. Weigands D. Wtb. 2, 1126. Unter alien deutschen

Bezeichnungen der Thurklinke ist unser Wort wohl die alteste

und beste ; nach Siebenbiirgen ist sie zweifellos aus dem frankischen

Heimatlande mitgebracht worden, fiir das sie unter anderem bezeugt

ist durch ein Utlinger Weistum vom Jahre 1575, wo es hei^st:

die miUen sol nicld andersf dan mit eitier hulzner kienschen (Klinke)

oder irirrelen (jespart icerden (Lamprecht, Deutsches Wirtschafts-

leben im Mittelalter I. 2, lOOP). Gebildet ist das Subst. aus dem

Zeitworte trerhen: ahd, hirerban, hwerfan (hmrfa; s. attdor/ol, hwarf^
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hivurbum; gihworban), mhd. uerben, frank.^mitteld. wervan^ um etwas

sich drehen, wenden, kreisen, hin- und hergehen, sich umthaen,

bewerben. Daza aachenisch ffewerf, das Gelenk. Dnser wei-wdl weist

auf alfeeres tednvel, mit amgeiaatetem Vokal aus imrteil, der frank.-

mitteld. Form fiir hochd. wurfel, wurJU, ist also wie baier. warfd,

hamburg , ostfries. warvel, mhd. ivorbele aus dem Praeteritalstamme

des Verbs gebildet; die regelrechte siebenb. Entsprechung der alten

Praesensform hwerfan, tcerven ist wierfm; davon also kann unser

Subst. nicht abgeleitet werden. Vgl. andorf, wierfen, tvurf.

wierfen stv. in der Webersprache das Garn auf den Schweif-

rahmen und von dort auf den Garnbaum bringen. Ich twrfin, t^

ivirfst; geworfen in Kelling und sonst; loiBrfm, gdwurft in Arkeden.

Das Verfertigen des Aufzugs, der Kette heisst in Arkeden (hi wmfm^
die Kette selbst in bchassburg und sonst (for wurf, plur. cfo wirf.

Nach den Weberartikeln von 1541 sollen die Lebrjungen recht-

scbaiTen lernen, was zum Handwerk gehort, al8 gezeug machen und

auch die mrffen (Handscbr.) Das Werfen wird nicht iiberall auf

die gleiche Weise vollzogen ; in Arkeden erfordert es nach J. Zieglers

Beschreibung im Krrsp.-Bl. 7, 19 folgende Vorrichtungen

:

a) das 8chmframtch9n (in Kelling und sonst wi^rfrum, wwrframtchen),

ein Gestell mit drei senkrechten Holzschienen, die durch zehn

runde Querstabe verbunden sind, an welche zehn voile Spulen

gesteckt werden;

b) das bldltchdn, ein bleulahnliches Holz mit zehn OfTnungen,

durch welche die Faden der zehn Spulen gehen und auf den

in Drehung gesetzten

c) imr/bum (in Kelling gu9rdbum) gezogen werden.

In Arkeden versteht man also auch den Aufzug des Gams
aufden Werf- oder Garnbaum, wofiir in Schassburg, Kelling, Malmkrog

ambnnmi, cembtm^ gebraucht wird.

Werfen, war/en sind alte technische Bezeichnungen aus der

Webekunst. Dazu gehoren die alten Nomina w^f, werfe f., warf,

warfe, worf n. m. der Aufzug, die Kette des Gewebes. Daneben

besteht von alters mit v6llig gleicher Bedeutung eine mit ^Suffix

gebildete Form mannlichen Geschlechts: der werft\ diese hat sich

seit Luther im Neuhochdeutschen festgesetzt (Weigand, D. Wtb.

2, 1095), wahrend die suffixlose Form werf, warf auf den mund-

artlichen Gebrauch beschrankt ward. Nach Weigand, Schade, Lexer,
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Kiage a. A. ist das werfen der Weberspracbe and Ktrfen mH der

Bedeatang ,iactare, schleadern* ein and dasselbe Wort. Dag^en
sprechen Aofldrficke wie anser wurfbum^ tei^rfrumy mittelniederd.

tcerftenhdm (Diefenbach, Nov. Giosaar. 234). Ein Blick anf den

Webatahl macbt klar, daas daa werfen der Weber nicbt ein Schleadem

iat, sondern ein Drehen des Werf- oder Gambaams, des Werf- oder

Scbweifrabmens, ein Ab- and Aafvrinden dee Garns. £s besagen

also alle vorhin aafgeffibrten Sabstantiva genaa das, was altsacbs

hwarf, ahd. hwarba, taarf, umbiwerf, umbiwer/l, umbiwurfl, mbd.

werbCj warbe, trar/ bezeicbnen, eine Dmdrebang, Windang, Wendang;
sie alle gehdren za dem alten Verbam kwerban, werben, wervoHy

werfen, sich drehen, werden. Ganz richtig hat also B&sch (fiber

den Eifeldialekt 29) das eifler. warfen mit werben yerbanden and

es also amscbrieben: darch Dmdrehen die Kette des Gewebes

aafziehen. Die falecbe Ableitang yon werfen (got. vcUrpan, werfen,

schmeissen) erklart sich daraas, dass man einerseits wie Weigand

in seinem D. Wtb. and wie Birlinger in seiner Alemannia 9, 98

anter werfen das Einschiessen des Einschlags in den Aafzag glaabte

verstehen za dfirfen, and dass man andrerseits den laatlicben Wandel

im Verbam hwerban, die friih in ihm eingerissene Zerr&ttang des

sog. grammatischen Wechsels nicht in Recbnang zog. Die arpprdng-

liche Flexion des Wortes ist: hwirfu; hwarf, hwurbum; gihttarban

(Braune, Ahd. Gramm. § 337); schon in althochd. Zeit beginnen

die einzelnen Formen za schwanken zwischen b and /; im mhd.

gewinnt b die Oberhand and das Verb flektiert: werben^ wirbe;

warp
J
umrbeyi; geworhen. In den mittelfrank. Dialekten, also aach

im Siebenbtirgischen tritt fQrs aite hochd. b laatgesetzlich v (w)

ein; damit ist der Anschluss dieses Wortes an werfen vermittelt

and in der That geht die stimmhafte Spirans v (w) bier and dort

in stimmloses / uber, so dass sich frQhe Doppelformen entwickeln :

werfen and wet^en; warf wurven and wurfen; geworven and ge-

worfen; siebenb. anderwen, ferandrewen and werwel neben andorfen

and wierfen and neben wierfen (die Garnkette machen) das stadtische

woTtven, worfy getvorwen (werben).

unUestein (wihitsin, -Hln) m. Herdstein, halbspannenhoher Block

aas Lehm and ZiegelstQcken an der Feuerstatt, auf welcben das

vordere Ende der Brande gelegt wird; das hintere Ende liegt aaf

dem brantert (s. d.). Obwohl vielerorts verdrangt darch andere
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AaediiickA, namentlich durch wibitlskm und einfaches itisksn

(Stdsschen, An-, Aufsatz), die man zar Bezeichnang des Mauerchens,

an dem nichta von Stein ist, passender gefanden bat, and obwobi

mit dem alien Ofen aach der Wilstein mebr und mebr ver-

scbwindet, so bat sicb das Wort dennocb in vielen Gemeinden

des alten Stublslandes bis bente behanptet ; in Scbassburg, Scbaas,

D.-Kreuz (unllesttnj), N&descb, Kl.-Lasseln, im Repser, und in der

deminutiven Form wihittntckan im Hermannst&dter Stuhl.

In Deutscbland ist das Wort, wie es scbeint, erloscben; im

15. Jabrh. muss es aucb dort, gewiss in Mittelfranken, nocb

bestanden baben. Ein Weistnm von Bacbaracb (zwiscben Bingen

und St. Goar am linken Rbeinufer) bestimmt 1407: W&r es, dass

einer einen anderen erscblQge, so sol! der Scbultbeiss und ein Vogt

sein Haus scbliessen, und ta<iz wn farender habe da inne funden

wurde vom wilstein an bis zur fursten usz, daz sij der herren. (Grimm,

Weist. 2, 217 f.) Zarncke im Mbd. Wtb. 1I,« 617 und Lexer in

seinem Mbd. Hwtb. 3, 893, die das Wort nur aus dieser einen

Stelle kannten, nabmen an, es sei die Tbiirscbwelle damit gemeint.

Mit Unrecbt, wie unser Wort zeigt und wie wihelstain — wobl nur

eine andere Scbreibung fQr imlstein — beweist, das im 12. Jabrh.

glossiert wird durcb taedifer, lapis vel ferrum, super quo ponuntur

taedae (Bayer. Wtb.* 2, 882 f.). In anderer, beachtenswerter Form

kennen wir den Ausdruck seit kurzem aucb aus der Scbweiz. Der

Herd ist im sog. burgundiscben Hause meist von ungefabr zwei Fuss

boben Steinplatten eingefasst. An dieser Einfassung ist in einigen

Dorfern des Eantons Bern die Benennung bilstein haften geblieben

(Hunziker im Litteraturbl. f. germ, und roman. Pbilologie 1886, 270).

Darnacb stammt der Ausdruck aus einer Zeit, wo aucb im deutscben

Hause wie bierlands in der Hirten- und ZigeunerbQtt^ beute nocb

die blanke Erde (der i9r9n) die Feuerstatte war und ein Steinkreis

den Feuerraum umscbloss. (Vgl. Lippert, Kulturgescbicbte der

Menscbbeit 2, 167.) Nun wird aucb die Stelle im Bacbaracber

Weistum mit der zweifellos formelbaften Wendung vom wilstein an

bis zur fursten usz vollig klar. Die Wiederauffindung des Ausdrucks

Bilstein fQr Herd bat nach J. Hunziker (Verbandl. der Berliner

Gesellscb. f. Antbrop., Etbnol. und Drgescb. 1888, 300) mit einem

Scblage den Einblick eroffnet in eine Reibe von RechtsaltertQmern,

die um den bisber unverstandenen Wilstein sicb gruppieren.

Digitized byGooglQ



— 650 —
twlwfn und wolm m. das erste (irolumi) in Arkeden fur Seiten-

giebel am Scbeuerdach: (b woliV9n sen mer 9rofff9fqln; das zweite,

wolm, fur Hausgiebel ausschliesslich im Nosnerland (Tekendorf und

Treppen). Ober Verbreitung, Form und Bedeutung des Worts wird

sich Weiteres erbringen lassen.

Abd. wcUbo, imbrex, tegula, etwa die heutige Walmziegel;

imbrex wird glossiert durch „ein canal zu wasserlauf,^ „ein kalle op

de huyfs," ^dacbrinnen '/ mhd. walbe, bayer., schwab. M^otten, tt?o/m,

Walm, die Einbiegung des Dacbs schief herab an der Giebelseite

eines Gebaudes (Lexer 3, 649; Bayer. Wtb.* 2, 894), also im wesent-

lichen das, was siebenb. eisalt beisst. Die vermittelnden Obergange

zwiscben der Bedeutung des oberd. tvcUbe, wolm und der des siebenb.

Worts werden sich wohl noch nachweisen lassen. — Das stamm-

auslautende w in wolwen ist fUrs Stuhlsland lautgesetzlich begrQndet,

wolm fiirs Nosnerland; wolm setzt waUm voraus, also b an Stelle

des gemeinsiebenb. tonenden Reibeiauts, und dieses h verschmolz

(wie z. B. in lemdich aus lebndich) mit der Endsilbe -(ejn zu silben-

bildendem m.
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gte |lut 1Ijaliieim

als Beifpiel ber ©rtsanlage un5 ^elbeintljeilung

tm

8ic6cn6ilrgcr Snc^fetttattbe.

Son

T^ie ®ejcl)ic^te ber ©iebeiibiirger @Qd)fen l)ot feit ©c^Iojer cinev

grofeen ^^it)! treuer I)eimifd)er 5o^fd)er ilberou^ forgfaltigc iinb n)ertl)t)onc

iUearbeituiigeii i\u uerbanfen. @ber, ©cruder unb uor alien @. 5). Icutfc^

^nbeii jnJQmmenfQffeub unb ebenjo tritiid) begrflnbet, aH ernft unb

begeifternb bie tanipfreic^e @ntn)icfc(ung bcr facf)fifc^en Station iljren

©tanime^genoffen oor Shigen geful)rt. ®ntjcf)eibcnbe SBorgange beg 23er*

faffung§Ieben§, ber ©ieg ber ^Reformation, bag SRingen ber gflrflen r)on

©iebenbiirgen mit ^abgbnrg, bie SBenbnngen ber SSenualtnng im 18.

unb 19. 3at)rl)nnbert, ergreifenbe iiebengfc^idffate mitmirfeuber ^atrioten

finb in Urfunbenioerten nub im 2lrc^iu fiir iianbegfunbe bargefteflt. 2lnc^

bem 3lgranoefen unb ben 3Birtl)fd)aft3jn[tanben t)aben 3. SBolf, gr. lentjd),

SBittftod, 0. aJJef^l, groning, SB. ©cruller unb manege Slnbeve in ©c^ul*

programmen, in grofeeren Slb^anblnngen nnb im Jlorrefponbenjblattc

uortrefflic^e, oerftanbnifeoolle 93eobncf)tnngen nnb 93ele^rnngen geroibmet.

?tber ber reid)e ftreig biejer grilnblid)en t)i[torifc^en Unterfnc^ungen f)at

leiber ben ©c^Ieier, ber bie erfte ©rilnbung unb attefte 3^it ber iad)fiic^en

Solonien Derf)iint, im SJ^angel beiueisfdt)iger §(nt)alt«pnnfte, noc^ tuenig

ju beben oermoc^t. ®ie iet)r oerein^^elten friU)en Urfnnben geftatten wU
bentige Snterpretation nnb laffen bie n)ic^tig[ten gragen ber ^ertnnft,

bes ffiege^, ber iianbesbefi^na^me unb ber erften loirtljfc^aftlic^en (Sin^

ric^tnng ber 3"^*^"^^^^^ f^ft fl*^"* i"^ ^nnfetn. giir bieje ^roblemc

bleibt bie mic^tigfte Srrnngenjd)nft, ba§ bie Slnffaffnng @c^(6ierg, bie

©iebenbiirger ©nc^fen jeien, obiool)! fie aU Flandrenses be^eic^net merben,

rl)eini|"c^e granfen, bnrc^ 5Uiarienbnrg, ©c^roer unb nenerbingg bejonberS

3. SBoIff unb ^ein^el beftatigt unb beftimmt feftgeftellt iporbcn ift. 2)ie
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^ialeftforfc^ung ^at cntfc^icben, baft bic ganj flbertuicgcnbe iRe^rja^t

bcr SBefiebeler bc« ©oc^fenlanbeg and ben rfjcinifc^cn ©cbieten jmifcften

bcr unteren flJiofet uiib ajfaad ^eraugejogcn fciu mufe. "Darin liegt ber

fic^crc ?lut)alt tuciterer Unterfud)ini9en, gugleid) ober bic anregimg in

afjnlic^er SBeife, aufeerfjalb ber cugcren f|iftorifd)en Ueberliefcrungen,

^fllf^mittel Qufjufu(f)cn, mcl(f)c ben Urfunben neue ?luff(f)lflffe jar Seite

gu fteHen Dermflgen. "Dofe bo^ Jtartenbilb ber Ort^anlogen anb g^Ibein*

tl)ei(aagea ein jotc^ed ^iilfdmittel geiud^rt, i[t aaberroarts aadffl^rlic^

erSrtert.i 2)e«^oIb i[t in biefem ©inne noc^fteljeab bie 5fw^^^ifaff""9

be^ ^orfed I^alfjeim beorbeitet roorben. @ie joH jeigen, bart^ melci^e^

9JerfaI)ren aa* ben ffataftralDeraieffangea ber ©egenroart Sinfit^t in bie

bleibenben wefentlic^en ®ranbjiige ber erften Mnloge ber Stoloaie, anb

baniit ia bie mirtljfc^aftlic^ea g'^^beraagea aab 3"^^"*^** *^^^^ 3^'^

geiuoaaea merbea fuaa. 35ie grofeea ©c^roierigfeitea, metc^e eiagreifenbea

SJeroaberaagea eiaer eiaauil eiageric^tetea J^lbeiat^eilaag eatgegeaftet)ea,

[iab ia bea prnftijc^ea ?Ser^ltaiflea begrflabet.^ Umrooabelaagea, roelc^e

bie Slaloge big jar Uafeaatlid)feit befeitigen fSaaea, tretea aar eia,

weaa eiae feinbfid^e ©efifena^aie aater frembartigea ©ittea, SBebilrfniffea

aab aotioaolea 3beea bie alte Sfaltar Deraic^tet, ober roeaa ber Stoat

oa^^ tuirt^i(^dft(ic^en Siflcffic^tea barc^greifeabe Uaigeftoltattgea gefe^lic^

ergmiagt. (frftered g^jctja^ aiemaU meber ia Xtjat^eim, auc^ iiber^aapt

aaf brnt ©ac^feabobea ; (e^tereiS, bie jmecfmfigige Siif^^niaii^nl^Siins ^^^^

SDinmaffatiua ber ©raabftilcfparjeQea, ift aDerbiagd filr gaaj ©iebea^

biirgea ia Vadfic^t geaommea, aab aac^ fiir X^al^eim bereitd int @aage,

aber eg ift fefbftoerftfinbfic^, bag filr bie agrargefc^ic^tlic^e Uaterfac^ang

aar ber 3"[ti^"b t>or ber ©oatniaflatioa ia Setrac^t fommea foan. Ueber

biejen 3"ftfl"b jefet ba« ftoaimaffatioa^Derfa^rea eiae geaoae SJermefjang,

Startiraag aab ®ercd)aaag ouraad, loelc^e bie altea ISer^altaiffe beatlic^

miebergebea. SSad otjae fotc^e gemaftjante (Siagriffe aa^ bem freiea

SEBiQea ber eiajefaea SBefifeer aa SBeraaberaagea gefdje^ea faaa, ift an

beftimmte Sebiagaagea gefaflpft. SBirb eiae ^arjeUe getljeilt ober mit

ber beaad)bartea jafammeagejogea, jo oerSabert bie« bea C^arafter

ber (£iat{)ej(aag ilber{)aapt aic^t. (Sitiea 3^uiipf^i)I J" oerrficfen, ober

bie Slcfergreajea j^a oerjc^iebea, barflber ntflgea jroar jtuei 9lac^bara

gelegeatlic^ flbereiafoaimea, aber eiae freiioiUige Serdaberaag barc^*

jafii()rea, melc^e eiae meitere 3^1)1 93et^ei(igter berii^rt, fana aar

* Hugufl 9{ei|fn, 6ifbflun(\ unb HgrariDefen ber SBeft< unb Oftgermanen,

b<r Sttlttn, Mmn, glamen unb ©lanxn. 1895. ©erlin (©. ©er(j). Bb. I, 6. 10.

» «. a. 0. »b. I, 6. 16 ff.
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fo audna^mi^meijf gelingen, bag fo feltene ^Ut fiir bie adgemeine

$)etrac^tuug o^ne (finflug bleiben. Ueberbied aber ift tm gefammten

©ac^fenlaube, niie man fi(^ aud ben ®ruubbiic^erii (eic^t iibetieugen

faun, bie ^(bfiut^eiluug iiberall ttbereiiiftimmenb etue genHinumagige,

b. ff. bad jtulturlanb ber (^lur ift in ja^lreic^f %lbfc^nitte jerlegt

uub iuiier^alb jebed biejer tlbjc^nitle finb oiele SBefi^er mit oer^altnig^

magig f(eiueti, meift in ©treifeii nebeueiimnber (iegenbeii ^arjelleii

bet^filigt. ^aburc^ eiitfte^t ein 9{e^ t>on Slbgrenjungfu, ivelc^eil^ ^tx*

(iuberungeii immer iiur inner^alb bed einjeluen Slbfc^iiitted eim5gli(^t,

fo bag bie ((lac^eiigrdgeu ber %lb{c^nitte bieje(beu bleibeu, nieiin auc^

bie Qatfl ber ^^arjeHeu burc^ X^eilung ober ^uiammenfauf ooit Qtit ju

Qtii \d)\m\\tt\i fanit. 3)aiS iSBeijpiel ooit X^al^eitii mirb bied n&^er jeigen.

^aefelbe erfc^eiut ben t)erglic^enen (^(urtarten nac^ aid ^inreic^enb t^pifc^

unb niauc^e Siujeli^eiten bilrften auc^ anberwartd jur geniigenben &x»

fldrung bienen. Sntmer^in aber ift bie (^(ur nur ein iBeijpiel, beffen Sr*

gebuiffe unb S)efonber^eiten erft burc^ Uuterfu(^uug einer grdgeren 3<i^(

@eniarfuugeu tuirflic^e I8en)eidfa^igteit eriangen tduuen, unb bei beffen

Sarftelluug ber Jpauptioert^ t>ox allem auf bie SJerbeutlic^ung bed^er^

fa^rend {olc^er Srmittelungen getegt werben uiugte.

X^al^im liegt 1 iOltik SO. oon ^ermannftabt, j&^It gegeuivartig

b4 $)fiufer mit 430 Sinmo^nern unb befi^t eine @emarfung uon 4018

Sfterr. 3o4 (jw i^ 57,687 ?lv). Diejelbe erftredt fic^ ju etroa einem

Siiert^eil, meift aS$a(b unb SUiejen, nac^ @ilben iiber ben ^axbad), ^en

Often uiuuut bie 9{ieberung bed X^al^eiiner SBac^ed ein, ber auf ber

glur in ben ^arbac^ niilnbet. 3n>iicl)en beiben ©ero&ffern fteigt jiemlic^

jc^roff eine Sbene on, bie burc^ eine Sdjluc^t in ^mei na^ju gteic^e X^eile

getreunt ift. 3n biejer @c^(uc^t, burc^ luelc^e ein f(einer ^iebenjuftug

jum X^al^eimer 3)ac^e i^erabftiegt, ift bad X)orf ongelegt. X)ie ^aupt«

acferfldd^e breitet fic^ auf ber $)5i)e ju beiben @eiten bed Orted and.

SBeiter im 9{orben er^eben fic^ $)ilge(, melc^e oon einigen SSeinbergen

unb ilecfern, grogtent^ild aber Don $)utn)eiben eingenommen finb. 2)ad

aid Reefer unb SBiejen oert^eilte Stultnrtanb berec^net fic^ auf 2072 Sod),

ben 9ieft, jiemlic^ genau bie $alfte, bilben @eineinbegriinbe, t)o\i benen

1164 Sod) mit SBalb beftanben fiuD.

Slid na^erer 9tac^meid ber Ofluroer^dltniffe befteijt eine im 3a^re

1896 beenbele Sommaffationdtarte im 9)iagftabe Don 1 : 1600, melc^e ben

bei ber ^arjellarDermeffung Dorgefunbenen SBefi^ftanb filr jebed einjelne
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©runbftilc! in feiuen gcnoueii ©renjen luiebergiebt. 3nbe6 befinbet jicft

biefelbe iioc^ in ber JReoifion nnb il)re Seredinnngen tDcrben nic^t in

ba§ ®runbbnc^ iibcrgetien, nieil bie ©rnnbaften nai) bem (Srgebniffe ber

Sommoffotion nnijuavbeiten jein lucvDcn. Xie ©rnnblage be^ @rnnb=

buc^eg ift bogegen jnr Qdi noc^ eine ftatoftralaufnatime an§ ben 3abreit

1854—1862, beren ftorten nnb Slegifter [ic^ beim (5)rnnbbud)anitc nut)

bei bev (Senieinbe bcfinben. JJiir biefe Stataftrirung finb nnr bie §anpt^

grenjen anfgemeffen, bie einjelnen ^arjellen ober bnrc^ 9Serne[)nmng ber

^et^eiligten ermittelt nnb lebigtic^ als ^anbrife gejeic^net inorben. ^ie

3Jerg(eicf)ung ber nenen ftartirnng niit ber alteren ergiebt, ba^ bie Slufeen^

grenjen jiemlic^ gut ubereinftimmen. 5)ie einjelnen 3^^'!^^"* ""^

?lbjcf)nitt§grenjen maren bogegen niel)rfacf) uerjcf)oben nnb bebnvften ber

83cric^tignng nac^ ber nenen Siorte. "iDe^ljalb roar onc^ bie ditere Star^

tirnng bev einjelnen ^orjellen nngenan nnb l)at erfic^tUd) ber SBivflic^feit

luenig fntjprod^en, gIei(^n)ol)I giebt fie bie uon bem SRed)t«beiuu6tfeiii

ber SSe[i^er geforberte gelbeintl)eilnng mieber, nnb ift be^ljolb filr bie

Seuvtl)eilnng ber nrlprilnglidjen ©rnnblage ber Slnfiebelnng fe^r uiel

giinftiger al« bie nenere. S)ie nene ^arjellenuermeffnng t)at lebiglic^ hm
Brtlic^ uorgefnnbenen Sefi^ftanb mit oHen bnrd) bu^ ftets fortfc^reitenbe

SJerpflilgen nnb jonftige 9Senuirrungen ber ©renjen entftanbenen 5el)(ern

aH ric^tig angenonunen. ^ie ditere g^ftftellnng Don 1862 aber Der^

^eidjnete in it)ren ebenfall^J ini D^ifeftobe uon 1:1600 ftij^irten Rarten

ber einjelnen gtnrobjc^nitte nic^t ben banuilg uorbanbenen ^eftanb ber

^arjeflen, fonbern eineSeric^tignng bevjelben. @ie giebt in it)rer3^id)nnng

bog 93ilb einer SRegnlirnng, toie fie anf Slnrnfnng bnrd) bie gelbgefi^tuorenen

ber bentfc^en ©emeinben ober bnrd) bie norbifc^en Stcepning'^gtfe^e jnr

Sefeitignng ber eingeriffenen 3JJdngeI nnb Ungerec^tigfeiten be» ^^efift^

ftonbe^ bnrc^gefiiljrt n)orDen mdre, nnb tt)at)dc^(ic^ in nnidt)figen gdllen

bnrc^gefil^rt tuorben ift.^ 3Jon jeljer iun§te jeber 53auer an^ngeben, mie

uiel il)ni in ber einjelnen gelblage al^ Slntl)ei( on ber @rnnbfldd)e ber^

jelben ini Serl)d(tni6 jn feineui Sladjbarn nadj jeinem ^nfenbefi^e gufam.

53ei giemlid) gleic^mdgigem, ftreifenfSrmigem Slebeneinanberlicgen ber

?(cferporjelIen war bafilr ba^ ©infac^fte bie Slngabe ber nod) ben ilblic^en

SJeeten ober nad) ©c^ritten (eid)t jn beftininienben ©reile be^ 3lderftreifen§.

aSenn bie uotle §nfe 8 StBeete ober 16 ©c^ritte uon ber (^Jeinannbreite

erl)Qlten fonnte, fatten afle §alb()nfener bie §dlfte, afle 5Jiertel^nfener

ba» SSiertel biejer 93reite jn forbern. SBer tt)at)dc^(ic^ niet)r bepflilgt

t)atte, bem ujnrbe bag IKe^r, luenn e§ jnr ^Befc^merbe tarn, bnrc^ bie

» «. iWeiJen, ©iebelung unb Slgrarroefen 1, ©. 3, 89, 469.
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SReguUrung abgeuommcn, mcr iDciiigcr ^atte, crfjielt (Srfofe. 3n gleicfter

SBcifc i[t bei bcr JJataftcraufna^me now 1862 burc^ Wngabc ber bcm

^ufenmaft enHprec^cnbeu ©reiten bic ^^[tfteflung bcr eiiijelnen ©efife*

[tfldc jcbeg SBauern in bcu gelblageu o^nc ©crflcffic^tigung ber t^otfac^lic^

in feinem 33cfi| Dorgcfunbencn glac^eu erfolgt. ^ie« beroeifcn bic Dor-

^anbcnen, formal aufgcftclltcn 93crmc[fung«rcgiftcr. 55cnn [ie gebcn an^-

briidlic^ bic SBreitcnDcr^fiftniffc bcr t)erfd)icbencn Sefifeftficfe an, nub

bcrcc^ncn banac^ bic tH&d)t cinc« jcDcn au« bcr fionge. ^^^alb cut^

[tanbcn bei gleic^cn flftngcn oft gan^e 91cit)en XtderftMc oon 315, 375,

414 u. bgl. Quobratflaftcr, bic [ic^ bei bcr Wufmeffung bed toirfficften

SBcfifeftanbcd nnni5glic^ in fo oflflig glcic^cr ©rSftc ncbencinanber oor^

gefunbcn fatten, ober bcm ^crgebrac^tcn Slec^tc bcr bet()ei(igtcn SBancrn

burc^aud entfprad)en nnb bei bcrcn gegenfeitigen Wngaben nott)iuenbig

DoHe Slnerfeiinung gefnnbcn ^abcn mflffen.

9ud biejcn ©riinbcn empfa^I fic^ fiir bic ^auptumriffe ber ^artc

bic ©rcnjen ber neuen Sommaffationdoermeffnng, fiir bic inncre @in^

t^eifung ber glurabic^nittc aber bic burc^ bic filtere Kataftrirnng feft*

gefteHten ®r56enoert)a(tniffc ju ®runbc ju Icgen. 3n biefcm ©inne ift

bic Ueberfic^tefartc A ber ginr gejeic^nct toorben, welc^e cine Sfijjc

bcr gefammtcn @cmarfiing, mit oQciniger 9lu!^nat)me bed im @abcn fic^

noc^ urn 82G 3oc^ weiter crftrecfcnbcn ©emeiuberoalbcd, jeigt. @ic nnter*

fc^eibct bic oerfc^icbencn ^ulturarten, ®e^8ftc, ?lccfer, SBiefen, SBcin*

berge, ^ulweibcn nnb ©alb. gcrner grenjt [ie bic 16 JRiebe ober ?Jie^^

luciben (I—XVI) ab, b. f), bie cinjelnen fflr bic Jludubung ber gemein*

famen ^ic^^iitung gcmac^ten Slbfc^nittc, melc^c nac^ SBalb, ^utmeibcn,

aBiejen unb ben bejuglid) bcr @toppeU)ut nnb SBrac^meibe notfjwcnbigen

grofeen ?lcferfc^(agen gefc^iebcn finb. (Snblic^ ift anf biefer Uebcrfi(^t«farte

anc^ bcr ©cfife bed ®nte« r, einer einer ^ufc cntiprcc^enben ©auernftcBe,

angegeben, bie in ber JRei^e bcr jilDlic^cn 35orfIagc oon fflcften and bie

britte ift. ?lHcrbingd l)abcn bie fc^iuarjen ©trcifen, mclc^c bicfen ©efife

onbenten, ber Jtlcin^cit bed ftartenmagftabd n)egen, nm bad boppeltc

bid breifac^e ftfirfer, ai^ ber SBirflic^feit entfpric^t, gejeic^nct merben

mflffen, nm fie erfennbar jn mac^en. 3"be6 bilrfte bcm Qmd genflgt

fein jn jcigen, luic weit bie ©runbftilcfc cined folc^en SBancrnguted fiber

bie Dcrf^iebcncn S^^cilc ber ^^Inr jcrftrcut tiegen.

^ic jmeite Jfarte B cnt^dlt im me^r aid boppelten SJtagftabe bic

bcmfelben i)cr()&(tni|3magigen @r5|3cn ber einjclnen ^arjcQen bed mittleren

Incited ber glur. 2)erfelbe ift au(^ in bcr Ueberfid)tdfarte A entfprec^enb

abgegrenjt. 2)ie ilbrigen X^cile bcr @kniarfung im gleic^en SMagftabe aud«
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jujfic^nen, mar tuegeii ber ®r56e berfelben untl^unnc^, abtx audi ibtx*

i^Mid), xotil bieff ajtitte ber (((ur fiber bie in Setrac^t fommenbeit

grageit, foroeit bie« oiid ber Staxit mdfllic^ i[t, genflgenb bele^rt, unb

bie tueiter abUegenbeu (^(urab{d)ititte eiiie einge^enbere fluftl&rung nic^t

i^u gebeu DermSgen.

S)ei ber S^otaftririmg t)on 1854—1862 [tub fAr bie @teuer(c^&ftung

bed Q3obenn)ert^ed im @Qnjen luir brei Sfloffen angenommen iDorben,

beren SSert^e bed^a(b in meitem Vbftanbe Don einonber aU gnter, mittler

nnb geringer SBoben gefc^figt finb. Z)ie I. ^Iderftoffe ift auf bie auf ber

Sfarte B mit 1 biiS 19, 21 bid 32 unb 34 bid 39 bejeid^neten ^(ur^

abfc^!iitte befc^rfinft. 3^r finb nur bie $)ou!?garten im ^orfe, bie SSein^

berge in Slieb IV unb einige 3o(f) in Slieb XI unb XV jerftrent angc*

legte ^anfgSrten g(eic^geftellt.

®d ftel)t alfo Qufeer 3wJ«Jf^I» t>^6 ^^i ^^^ ?lnlage bed Dorfe«,

ebenjo wie ber 35orfbering felbft, onc^ bod ju beiben ©eiten bedfelbeii,

Quf ber ^8f|e fa[t gang eben belegene, befte ?l(ferlanb juerft in ftullur

genomnien iDorben ift.

^a^ etiuad abfc^iiifig neben bent SBadje gebaute ^orf ift frii^r

unb noc^ ant %lnfang bed 18. da^r^nnbertd er^eblic^ Heiner, aid bie

^orte angiebt, gemefen.

1862 beftanben, tt)ie bad SBerjeic^nife C (®. 659) im einjeltteu noc^'^

lueift, auger Jlirc^e unb $farrei mit Organiften^aud, 53 fdc^fifc^e SBauern*

giiter, melc^e bie jtarten im 9{ebenrig mit ben i^uc^ftaben a bid ze be^

jeic^neu. @ie maren in ^nben t)Dn 141 ^art^eien, beren in @poIte 4 bed

^erjeic^niffed aufgefil^rten SBefig bad ©ruttbbnc^ unter ben in @palte 3

angegebeiten 9}ntnmern bnrc^ gejonberte ^rotofoUe nac^meift. Stirc^e unb

$farrei mit QuhttjSx befaffen bie mit E unb P bejeic^neten |)offtfitten.

Xer ®emeinbe (G) ge^drten ^leifc^banf, SBirt^^aud, ^JMtt^Ie (ww) uitb

brei fleine leere ^audfteUen. ^ngerbem beftanben nodi 5fttic^ bed @ac^fen*

borfed eine grie^ij(f)e Jfirc^e unb 15 ^audftellen anjfifftger ffialat^en (J)

unb meftlic^ bed 3)orfed 24 ^ufer ober 4)fitten me^rerer 3*9^""^^'

familien. ?llle biefe gremben waren nur aid ©uperfijiare unb SRufrungd*

berec^tigte auf ©emeinbegrunb aufgenominen. ^em gegentlber fte^t bur(^

ben in ber 9{ote> DoQftdttbig unb mdrtlic^ mitget^ilten ^x\d)t ber
1

1 Conscriptio sedis Saxonicalis Cibiniensis et sediam Talmatsch et

Szelifiiye et bonorum civitatensium et YII iudicam 1721.

Thalheim.
Est pagas Saxonicas ad regiam fondam positas. Inhabitant in domibas

ex instramentis ligneis exstmctis, cam integris sessionibas neoessarioramqiM
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fianbe^fonjcription Don 1721 filr If|al^cim urfunblic^ feft, baft hamaU
nod) im 5)orfe nur 36 ©afone^ auf 34 @ef[ione« anfaffig, unb bafe

aufeerbcm 4 ©effioiic« tDflft maren. gieijd)bQnf, SBirtt)g^au« unb 3Ril^Ie

get)8rten 1721, mt noc^'l862, ber ®emeinbe. ?Jon SBoIac^cu marcn

1721 nur 9 unb t)on 3^9^""^^" nut: 1 Sagu^, aid 3uquilincu im ^orfc

n;ot)n^Qft. JJirc^c unb ^farrci rocrbcn jwar exrv(ii)nt, aber [inb, a(«

coutributiondfrei, uic^t nfi^er Dcrgcic^net.

3)ic 3at)l bcr ®cf)afte im 35orfc i[t alfo gegcn 1721 fe^r er^^

^eblic^ oermc^rt morben, o^nc baft fic^ in bcr cigentlic^cu ©orfftrafte

anbere I^eilungen, aU bei z unb metlcicfit bci bb tjermut^en laffeu.

®« ^at fomit, abgcfe^en Don ben ^SBalac^cn* unb ^ifl^unerljdufcrn, and)

cin ?lugbQu bc« 5)orfe« burc^ ©ac^fen nacft Often unb md) 9lorbcn

[tattgefunben. ©ntfprec^enb flberfteigt bie JRei^e ber im Drt^rieb ab^

gefonbert oudgeiuiefenen ®artenant^eile bie Qaifl ber alten ^audfteHen

bebeutenb, unb bie je^t groijc^en ber Dorffage unb ben ebenen gelb*

logen ouf ber $8f)e Dort)anbenen ?lcferparjeDen finb fe^r unregelma§ig

aufget^eilt. ®ieje Umftanbe madien roa^rfc^einlic^; bafe Winter ben ^an^^

garten, n)ie e« in alterer Qtxi aQgemein ilblic^ war, jundc^ft eine yiad^U

aedificiorum commoditatibas habilibns. Commanitas tenetar a 20 annis eccle-

siae hujacae florenos hungaricales 80 sine interessis. Nihil ex limitibas aba-

lienaverunt. Cibinienses et alii vicini illorum possident avitico jure agros cub.

(der cabulas etwa V4 Jocb zu rechnen) 200 in limitibns ipsomm. Campos pro

agricultara tripartitos habent et usa commodos. Omnis generis frnmenta

profert terra ipsornm, majori tamen ex parte puram triticnm seminant.

Qaatnor bobas arare et fimo colere agros, terqne pro antnmalibns sementis

arare consneverunt. In dametis et silvis babent pascaa bourn jngalium omnino

sufficientia. Popinam observant in proventum pagi. Molam farinaceam in

Hortobagy habent propriam ad duas lapides exstractam. Eiusdem flaminis

exundatio in pratis ripae propinqnioribas damnificat illos. Omni anno solent

ad pascaa inducere extraneomm oves pro certa solntione, praeterito anno

etiam babuemnt sic indactas oves nro 600. Silvas habent ex quercabns et

fagis, tempore sao inibi proprios porcos saginare possnnt. Ligna focalia pro

necessitate ipsorum babent, solent etiam ad foram Cibiniense nno parvo

miliari distante portare. Qao et alia venalia pisces deducere solent.

Gelimae (Oetreidehanfen) illoram constant ex 20 manipnlis. Vineas

babent frustatim divisas volgare vinnm proferentes. Tempore vindemiarnro

annm vas vini 40 amarum valet in loco fl. hungaricales 12 et 14. Fructas

pro necessitate ipsornm habent. Concrescensionibns omnino expositi sunt.

Privatum servitium nemini praestant. Impositionem pro anno 1721 habuerunt

in pecunia fl. hungaricales 940, in tritico cub. 61, in avena cub. 56, in foeno

currus 39. Census minuti exiguntur ab illis sub quanto militari, unum sa-

tellitem omni anno exolvunt fl. hungaricales 50. computatis computandis.

errrini'tln^io, «fur gfolflf, Oanb XXVU. ^e\t 8. 43
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roeibc filr bic ^ferbe alS ©cmcinbetQiib beftanb, ju ber allc ®runb[tilcfe

ringg urn ba-S ^orf, einjc^Uefelic^ beg ©emanne^ 1 unb beg nur jur

II. ftlaffe gefc^agten ®emanneg 20, Qti)6xkn. S)ie Serteilung biejer

SBeibe ift er[t nod) 1721, alg man bie ^ferbe in ber yiai^i im ©taHe

ju be^alten Dorjog, unter ?lnlage ber ©eroanne 1 unb 20 unb unter

93cr(angerung eiueg %\)tiUv Der fftblic^eu ^auggSrten anjunetjmen.

3n welc^er SBeife nun bie urfprflnglic^e obcr wenigfteng mel

ditere ^uweifung ber ^auptmaffe ber ?lecfer 1. 5JIaffe auf beiben ©eiten

beg 2)orfeg in ben SRieben II, XII unb XIII erfolgt ift, lofet fic^ glflrf-

lic^enueife md) ber gorin unb Oroge ber ^orjellen mit grower Sicker*

^eit feftfteUen.

5)ie paraHelen ^arjeflent^eilnngen beg 9tiebeg II liegen jroijc^en

uom terrain gebotenen, beftimmten unb underanberlic^en ®renjen. 5)ie

filbweftlic^e Seite ber t)ier in benifelben ^inlereinanber fofgenben gelb-

abfc^nitte (2—3, 4—8, 9—13, 14—18) begren^t ber SJiet)trieb Dom

5)orfe nac^ ber ©enieiube^utroeibe (9tieb V). ^eu norboftlic^en ab-

fc^Iufe bebingt ber 2lbt)Qng gu ben SBiefen beg 2:^al()eimer Sac^eg in

5Rieb VI, beren ©treifenlogen meift rec^tminKic^ on bie ®renje beg

Triticum in natura administravemnt, avenam et foenum necdam in integro

administraverunt.

Possessionati Saxones . . . Nr. 36 Fossores Nr. 99

Sessiones eorandem .... r 34 Carrus foeni
?» 210V,

Inquilini Valachi T 9 Carruam foeneca .... r 602

Sessiones desertae ....
r>

4 Agros in univers. cabal. .
i>

1256

Vagus
r>

1 Seminataram annaalem

Tritici gelimas 766, gelimis cabaloram
It

276

siliginis habuernnt . . . n 5410 Proventas molae . . fl. hangar. 74.20

Avenae gelimas una cam 1 10 Proventas molitoris . „ r 36.73

gelimis hordei n 1240 Proventas popinae . „ j»
52.—

Milii gelimas
7>

419 Proventas limitam . „ r
12.—

Cannabnm gelimas .... V 929 Proventas ex jageris

Pisorum cubulos V 10 quae per extraneos

Lentinm cnbnlos
r>

76 colantar ^ n 15.—

Tritici Indici cabulos . . . r 170 Habent credita in cir-

Boves jugalas V 107 camjacentibas pa-

Eqnos et eqnas n 62 gis cam interessis

Hinnnlos triennales .... V 2 10 per centnm . . ^ V 62 —
Vaccas

r>
95 Item sine interessis . ^ V

12.—

lavencos et iuvencas . . . n 11 Commanitas tenetar

Oves et capras r 10 ecclesiae hajacae a

Apum alvearia
T>

50 20 annis sine inte-

Porcos sea sabellicos . . . » 185 ressis „ H 80.—

» 398
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C. ^ttitxi)n\^ htx §tfx^nnitn in |t|a(t|etm 1862.
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Xie ©efommtpA^e bet JJIur berec^net fic^ ba^in:

SSert^eilte ©runbflilcff an ^ausfleQen, ©firtett, Slecfern unb

SBiefcn 2072 30(^ 687 Dm
Unoert^filte ©emeinbe^ulroeibeu 660 „ 138 „

©emcinberoalbungen 1164 „ 1168 „

©ewftffcr 69 „ 374 „

SBege . 61^ ^ 838 „

Sufammen . 4018 Soc^ — DW.
^ad i^ataftet von 1862 giebt 4035 3oc^ an. ®d fmb aber ba(b barauf 17

fiteitige ^oc^ ^utung on ber Oftgrenje aud bem 9lifb VII ber onflo^enben ®e<

meinbe 9{euborf obgetreten roorben.

SHicDc^ II anftofecn. S)ic 8lcfcrt^ei(ung in jcber ber Dicr gclblagcn cut*

fpric^t ber Sfartc unb bcm SRegiftcr oon 1862, alfo ben bamald er^

mittelten Slnrec^ten ber bettieiligten ©ejfionen ober ^ufen. 3)ie SSiai^*

ipeifnng D (@. 663) geigt jioar beutlic^, bofe bie einjelnen ^argeflen jum

grofeen J^eil nic^t me^r in ben ^finben ber urfprilnglic^en ^ufenbefi^er

jein fSnnen, meil bie 3ieil)e ber 93efi^er in feinem ber ©emanne DoUftanbig

Dorfommt. ?luc^ bie Sage ber ©runbftftcfe be^ einer 4)nfc entfprec^enben

SouernguteS r anf ber Slartenffigie A erweift nur, mie jerftreut nnb im

®emenge ber SBefife ber einjelnen ^ufengilter ilber bie oerjc^iebenen glur^

abfc^nitte ober, roie fie in It)al^eim begeic^net njerben, It)ei(ungen (auc^

gnrlinge, gfirlinge) log. Die Derfc^iebenen Orunbftflcfe ber einjelnen

^nfen [inb aber erpc^tlic^ im iiaufe ber ^t\i in ber mannigfaltigften

SDScife Don einer ^anb in bie anbere gegangen, quc^ getheilt unb gu*

fammengegogen n^orben. Der ®runb bie{e^ SBec^fetiS ift nic^t aQein in

Stauf unb laufc^, fonbern Dorjug^meife in ben JRealt^eilungen be^ frSn*

fifc^en ffirbrec^teg ju fuc^en. 9lac^ ber ©itte ber ©iebenbflrger ©ac^jen

ert)(ilt in ber Slegel ber |)aupterbe, ber bad ?lltent^eil, ben Unterl)alt

bed alten SSaterd unb ber ajfutter, gu leiflen ilbernimmt, Dormeg ^aud

unb ^uf . 3)ie ©runbftilcfe roerben unter aQe iJiiterben Dert^eilt. 3)a^er

l)aben an bem alten ^ufengute meift Derfc^iebene ^artl)eien ?lnt^eil.

aJianc^e berfelben bleiben auf bem ^ofe im ^auptfjaufe ober in ^leben*

tjaujern mo^nen, anbere grilnben neue ©tellen. 93ei jeber 4)eiratt) aber

bringt bie grau \\)x Srbt^eil and einer fremben ©telle aid i^r Sigen*

i\)\xm mit fic^. SBad bann dfjann unb ^rau in ber @t)e angufaufen

oermfigen, wirb i^r befonberer gemeinfamer SBefife. 3^ nac^ Umftfinben

fallen i^nen aber auc^ anbere @rbtt)eile eingein, ober beiben S^eleuten,

ober bem einen ober anberen (S^egatten gemeinjam mit anberen flWit*

erben gu. 5)araud entftetjen bie Dom SUergeic^nife C nacftgemiefenen oer*

jc^iebenen ^art^eien, roelc^e an bemfelben Sauergute I^eil ^aben, unb
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ini Jtalafter ber ^augnummer begfflben jugcfcftrieben tuerben, fo lange

i^r Scfi^ nic^t auf eine anbcre JBaucrnfteHc ilbertrogen tpirb. ©elbft

mnn e^ alfo ougfilfirbar ware, in ben ©ruub-- unb Srbfc^aft^aften

biejen SBSec^fel auf langere 3^*^ ju oerfolgen, tpilrbe eg boc^ uumoglic^

bleibcn, big auf ben urfpriinglic^en Sefi^ftanb jurilcfiufommen.

©leic^mo^I ift flar, ba§ burc^ alle biefe Sefi^oeranberungen eine

mefentlic^e Umgeftaltuug ber urfpriinglic^en gelbeinttjeilung nic^t ein^

getreten fein faun. 3eber ber urfprunglid) an bem Dorfe unb ber Sin*

fiebelunggflur bered)tigten ^ufen mugte, nac^ bem ©runbgebanfen ber

Slnlage unb nac^ bem burd) aHe 3^itI8ufe feftge^altenen SRec^te, in jeber

gelblagc ein gleic^er Slntt)ei(, tt)ie ben anberen, jufaQen. @g mufete

aljo bei ilberaH paraDeler uac^ Sreiten beftimmter I^eilung jmifc^en

ben dufeerften ®renjen ber einjelnen gelblage jebe 4)ufc eine gleic^e

Slngat)! ber angenommenen Sreiten er^alten.

3n ben labeDen ber 9lac^n)eifung D finb nun aug bem 1862

aufgefteflten 9Serme[jung«regifter bie in 5^age fommenben, ber SBreite

unb Sdnge nac^ einjein berec^neten ^arjellen auggejogen. ®§ finb alle

^argeDen innerl)alb ber auf ber Sarte B mit 1 big 19 nfirblic^ beg 3)orfeg

unb mit 20 big 39 fiiblic^ begfelben bejeic^neten gelbabfc^nitte genau in ber

JRei^enfolge, in ber fie nebeneinanber liegen, toerjeic^net, auc^ ift Mnfang

unb Snbe ber golge nac^ ber SBeltgegenb erfic^tlic^ gemac^t. fflei jeber

^arjeOe finbet fid) in ber merten Sfolonne bie Dom Katafter angegebene

©rofee in fifterr. Quabratftaftern (1600 auf 1 3oc^ oon 57,557 Mr)

fowie in ber britten Jiolonne ber auf beiben Jfarten A unb B im 9lebcnri6

aufgefil^rte Sucftftabe beg ®el)8fteg, ju welc^em fie im 3a^re 1862 ge*

t)6rte, eingetragen. gerner jeigen bie labeflen in Sfolonne 3 burc^ ben

Suc^ftaben M, melc^e ^argefle nic^t bem eigentlic^en |)ufenlanbe ber

^augfteUe angef)8rt, jonbern i^r alg ajiebemlanb ilberlaffen ift, b. Ij.

fril^er ber Sirc^e angefjfirte, aber toon biejer ber fraglic^cn ©telle bauernb

gegen 3^"^ Derlie^en ttjurbe. Snblic^ ift in iKolonne 5 tterjeic^net, auf

roie oiele ^ufenantl)eile fic^ bie ^arjeCie im SSer^altnig gu ber ®efammt*

grfifee beg Jelbabfc^nitteg berec^net, unb fc^Iiefelic^ feftgeftellt, wie grog

ein folc^er ^ufenant^eil in jebem ber ©emanne ift.

S^araug ergiebt fic^, bag in jebem ber oerjeic^ncten 39 gelb*

abfc^nitte 43 gleic^e |)ufenant^eile Dor^anben finb. 3)iefeg Srgebnife

Idfet im Singelnen genaue ^rilfung ju. Die 19 8lbfc^nitte 4 big 8,

9 big 13, 20 big 24 unb 25 big 33 liegen gttjifc^en fo uuDerdnber^

lichen ©renjen, unb finb in i^ren fflreiten unb SdngeuDer^dltniffen fo

beftimmt, bag eg unmSglic^ ift, fiir fie eine anberc SBercc^nung anju*
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D. Sftt|enfo(9e btt ||ar;ellen nad) htm 9erme|fun9s«$e9ifler oon 1862.
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legen. @« ISfet fi^ webcr eiu ^ufcnant^eK al« tjcrf^tuunben, noc^ finer

old ^injugefttgt bcnfcn. 3"f*Hi9 iP ^"* ^^ ^*"^ ^rimjo^I, roclc^c

teinc I^eilung ber abfc^nittc, fonbcrn itur bic 3wf<J«n»n^"rcc^n""9 i^^^J^^

Slbjc^nitte ju einem julc^cu mit boppelt fo grofeen ^arjeflen julaffen

tDflrbe. I)ie^ Wnnte jioor an [ic^ an ber fflcrec^nung nic^ts finbcrn,

ift ober gleic^wol)! ou^gefc^Ioffen, weil bic Slbfc^nitte 4 bi« 8, 9 bi« 13

unb 20 biiS 24 je 5^ma( 43 ^ufenant^eile, unb Sbfc^nitt 25 bid 33

Q^mol 43 ^ufcnont^cile entfjoltcu. aJifiglic^ unb fogar fic^er unwr*

meiblic^ i[t jwar, bag bicfe ja^Ireic^cn paroQelen 8lcfer[trcifcn in=

gmifcften monc^erlei ©rcnjueriDirrungcu erlitten ^abcn, unb bed^alb ju

tterfc^icbenen Qdkn t)on ben gelbgefc^worcnen luieber regulirt wcrben

mufeten. Wber aUc folc^c JRegulirungcn ^aben immer uur ben Qrotd

Derfolgt, bie frfl^eren ®renieu md) ben beftet)enben ^ufent)ert)aitniffen

ric^tig mieber t)er}uftellen unb t)Qben bied and), wit bie g(eic^m&gigen

Slderlagen geigen, ju erreic^en uermoc^t.

^ed^alb ift nic^td anbered benfbar, aU bag bie genannten 19 9b^

fc^nitte njirflic^e ©eroanne ini ©inne ber uolfdmagigen beutfc^en 3f^Ibein^

t^ei(ung finb, b. t). bag bad ^orf X^al^eim urfprilnglic^ ju 43 ^ufen

angelegt murbe, unb bag jebe biejer ^ufen in jebeni ber 19 glurabjcftnitte

i^ren gfeic^en Slnt^eil aufgemeffen unb jugeloft ertjielt. Die ilbrigen

20 Slbfc^nitte, obgleic^ fie nicftt gmifcften fo jroingenben ©renjen einge*

fc^ranft liegen, berec^nen fic^ gleic^mol)! ebenfalld auf jc 43 gleicfte ?(n*

t^eile, beroeifen alfu uin fo metir, bag bie Slbfic^t beftimmenb gemefen

ift, in jebem berfelben 43 ^ufen jn bet^eiligen. Diefe ^ufenjabl ftimmt

auc^ mit ben Slngaben ber Sonfcription Don 1721 gut iiberein.

5E)ad Dorf war, njie fc^on erfirtert, in ber filteren Qtii timer,

unb anfc^einenb ift eine SRac^tweibe ringd xm badfefbe anjune^men, ju

njelc^er bie unregelmfigig get^eilten Orunbftttde urn bie Dorflage ein»

fc^Iieglic^ bed ©emanned 1 ber Starte (I. Slaffe) unb bed ®emanned 20

(II. ttlaffe) ge^firten. ?Iuc^ wurbe bad ©emann 33 (II. ft(affe) unb bad

entfernt unb uereinjelt belegene Oeroann 19 (I. Stiaffe) mSglic^ernjeife

erft in fpSterer g^it Dert^eilt. (£d ift bed{)alb am fic^erften, aid I^ile

ber aiteften Jlnlage (auger bem Ortdrieb) nur bie ®emarihe I. SKaffe

2 bid 18, 21 bid 32 unb 34 bid 39 in SRec^nung ju gie^en. 2)iefc

enttialten nac^ ben labeHen D 403 ^od) 1489 Quabratflafter. 3ebe

ber 43 ^ufen er^ielt alfo bat)on 9 Qodf 430 QuabratMafter. I)ie

(Sonfcription Don 1721 erttSrt, bag im Dorfe 34 bduerlic^e befeftte

©ejftonen unb augerbem 4 milfte ©effionen beftanben. (Sd Meibcn alfo

Don 43 ^ufen noc^ 5 filr bie ^farrei unb bie ftirc^e flbrig. S)ie
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^farrci befafe 1862 in ben fraglicften 35 ©cmannen, xoit bic labcHen D
crgeben, 18 3oc^ 1431 Quobratfloftcr, alfo genau bic bcm burc^fc^nitt*

lichen ^ufenmafee entfprcc^cnbc glac^e filr 2 ^ufcn. 2)a^ i[t auc^ fonft bic

flblic^c ^ufenja^l ber ^farrcien. 5E)ie Sfirc^e bogcgen bcfafe faft nic^td

met)r, fonbern ^attc i^r 2aub bi^ auf IV2 3oc^ gcgen ajicbcraging an

bic in ben labellen D bcjeic^nctcn ©teQen ilbcrfoffcn. 3)icfcg JUicbcmlanb

urafafet in ben 35 ©emanncn 108 3oc^ 637 DnQbratflafter. ®Qrau«

jeigt fic^, bofe bic fe^Ienben 3 .pufcn im frfi^crcn Jfircftcnbefifec nic^t

oHcin oor^anben fcin fonntcn, fonbern and) burc^ ©c^enfungcn unb S8cr*

crbungcn ani SBoncrlanb cr^eblic^ Dcrmc^rt worbcn fcin mflffcn. S)cnn

wa()rcnb bic ^farrci ben DoHcn it|r auf 2 |)ufcn jufonimcnbeu Slnt^cil

in ben 35 Ocnjannen be^oltcn tjai, befi^t jebc ber 38 95Quernf)ufen in

it)nen bnrc^fc^nittlic^ nur 7 3oc^ 261 Quabratflafter. 3)cr Slu^faH

liegt im ajiebemlonbc. ®si wdvc bcnfbor, bofe bic ilircftc nic^t 3, fonbern

urfprilnglic^ nur 1 ^ufc cr^olten ^ot, bog 5)orf aber ju ber t)aufigcn

Qat}l t)on 40 ^ufen angclegt ift, unb oon ber Sirc^c erft fpSter 2 Sauer*

gflter ol^ ©c^enfung ober SJcrmac^tnife ermorben njaren. ScbenfoUg

aber bcfunben bie rec^nung^Jmagigcn ©rogcn* unb aefi^ocrt)aItnifje inner^

tjalb ber ^ouptmoffe be« beften Sldcrlaubeg bcutlic^ bic urfpn'tnglic^c

Slnlagc t)on J^al^eim ju 43 $ufen.

gilr bic meitcre grage, wic biefe ^Inffingc ber ?lnfiebe(ung fort*

cntmicfclt murben, beftc^en leiber feinc fo beftimmten ?ln^altgpunfte.

Ungnjcifcl^aft \)at fic^ bic OrSfec ber altcn ^ufengiiter nic^t auf

9Va ober mit 3"^^^)"""9 t)cr ^offtcUe auf 10 3oc^ befc^rdnft. ?ln*

gaben ttber bie ^ufengrofee finb incbcr filr I^al^cim noc^ aUgcmciner

filr bai^ ©arfifenlanb befannt. WUerbing^ befte^t bie SUtcinung, ba^ bic

^ufen im ®ebiet ber fieben ©til^lc nur ficin, in ber 9icgcl 16 bi« 24

3oc^ gro6 gcnjcfen feicn. ^icS Iie§c fic^ au« ben r^cinfrSnfifc^cn 93cr«

^altniffcn bc^ 12. 3a^rt|unbertd crflaren.^ 5E)enn bic urfprilnglic^en

^ufen n^aren am St^cin mie in ganj ^cutfc^Ianb, fonieit nic^t bic ^5nig$*

^ufc Don 48 ha. in grage fam, t)on Ort ju Drt ungleic^, unb im

12. 3a{)r^uiibert, namentlicfe am JR^cin, bereit^ meift in ^filftcn get^cilt,

fo bafe bie altc 9JoH^^ufe alg 2 2anb^ufen galt.^ Snbcfe njic meit fic^

cine ^inreic^cnbe 6rinncrung an bie ^ufen ber erften ^olonifation im

©ac^fenlanbc cr^altcn ^at, bicibt gegcnilber ber 3^i^f^flrf^Iu"9 oHcr ®e*

fiftungen, bic, n)ic oben gcjeigt, burc^ bic SRcalt^eilungcn beg franfifc^cn

Srbrec^teg Don je^er ^erbeigefil^rt morben ift, fc^r unfi^cr. S. 5: a g a n 5 i

» «. 0. D. »b. I, ©. 17 ff.

• «. a. O. »b. ni, 6. 13, 43, 70.

44*
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t^cilt QuS ben im iingarifc^en ©toat^arc^io befinblic^cn ?Iftcn bcr pebcn*

bflrgtfc^en Sonfcriptioncn bi« 1820 mit, ba^ bie Cc^nboueni beg ©ac^fen*

loitbeg meifteng auf bie J^age, roie grofe eine ganje ^ufe fei, erflfirten,

[ie fatten boDoii feiiie 9l()tiung (sessionis qualitas ignota et indefinita).

Sflad) bem Slrc^io fiir fiebenbflrgifc^c fianbeefunbe SReue golge ®b. 27,

©. 355 (9tote) maren bie fieben ©tiltjle fflr bie 3o^Iw"8 beg ^onigS*

ginfeg Don 500 ajtart ©ilber in 100 ^a^'^^ufer (domus numerales)

einget^eilt. SBenn bie SJteinung a(fo ric^tig rofire, bag jebeg ^^^^^^^^^

5 ober 6 ^ufen ju oertreten ^atte, mflrben nur 600 ^ufen ouf bem

©QC^fenboben beftanben ^aben, [ie miigten aljo jebe eine flbermfifeige @x6^t

ge^abt ^aben. 91qc6 Slngaben ber Sommaffatiousfelbmeffer berecftnen fic^

bie ^ufen im ffliftri^er ©ebiet nnb im SBurjenlaube auf 30 3oc^. Da
bag 93urjenlanb oom beutfc^en Orben colonifirt ift, liefee fid) biefe gleic^e

©rfifee ber ^ufen in uemfelben mo^l anne^men. ^ilr ©iftrift bliebc fie

jmcifeltjafter, wenn nic^t bort ein a^nlic^er beftimmenber (Sinflug ffir bie

?(nlagen angenommen luerben barf. Sebenfatlg fonnte aber auc^ im

©ur^enlanbe bie urfpriinglicfte ©rfifee nur anna^ernb bie Don 30 3oc^

fein. Denn bie glad^e ber 3o(^e war in alterer ^^it ebenfo fcftmanfenb

unb ortlic^ ungleic^, roit bie beg SJJorgeng, unb menn and) bie Slec^nung

Don 40 Sllafter lang unb 40 ftlafter breit ober oon 100 ttlafter (ang

unb 16 ftlafter breit Jc^on in frfl^e Qdi f)inauf gu gc^en fc^eint',

bttrfte boc^ erft bei ben iJanbegoermeffungen unter 3ojepf) II. bag je^ige

genaue ©runbmafe uon 1 ttlafter = 1 ,997 iUfeter, ober 1 3oc^ = 57,66? St^r

jur aUgemeinen ®eltung gefommen fein.^

2)ag grfifete ^inbernife beftimmter geftfteQungen liegt inbefe in ber,

n)ie eg fc^eint, aUgemeinen ©itte ber fac^ftfc^en ©olonien ben ^ufenbauern

nur eine befc^ranfte, fflr unbebingt notJimenbig erac^tete SBirt^jc^aftg:^

fldc^e alg eigentlic^eg ^uffc^Iaglanb ju erb(ic^em Sigent^um ju iiber^

laffen, bagegen ben bei meitem grfigeren I^eil ber glur alg ^attert ober

Sllmenbc in ben |)anbeu ber ®emeinbe feftgu^alten, melc^er nur jeit*

meilig unb miberruflic^ ben ®emeinbegenoffen unb, mie eg fc^eint, auc§

Wugroartigen nac^ ©ebiirfnife gegen 3'"^ ^^^^ ^^^^^ jonftigen SBe*

bingungen jur Stultur unb 9lu&ung Derftattet rourbe.

Son folc^em mec^felnben Sefife im ^attert mac^t jnjar bcr oben

©. 656 in ber SRote miebcrgegebene ©onjcriptiongberic^t oon 1721 fiber

I^alfjeim feine Slnbeutung, fc^licfet i^n aber auc^ nic^t ang. 3)agegen

» Bttpf). ©iffep, Unterdfterreic^ifc^er aonb^SompaJ. fflien 1673. 6. 72. §o^«

berg, 55a« ablige £anb« unb gelbleben. 9lflrnberg 1716. I 84a.

* 9Rat^. ^dfet, (Stpmofogifc^ed SB5cterbu4. £in) 1815. 8b. Ill, e. 208.
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ttJirb er Don ben gfcic^jeitigen Sonfcriptton^beric^ten me^rcrer bcnoc^*

barter fac^fijc^er Ortfcftaften au^brilcflicft erroa^nt, roie bicd bie Su^jflfle

in ber 9lote' mfirtlic^ roiebergeben. St. %aQai\\)i fjot mic^ ilber bie

Slnebeljnung biefed mec^felnben ^^efi^e^, ilber ben SBeftanb on gemein*

fc^aftlic^en Slecfern, SBiefen unb SMeiben in ©iebenbiirgen unb im ©ac^fen*

lonbe ein nrfunblic^eg 3^W9"i6 »" t)en ?lften ber ©onjcription Don 1779

1 (Conscriptio sedis Saxonicalis Cibiniensis inchoata anno domini mille-

simo septingentesimo vigesimo primo mense Septembri.)

Konskription von 1721/2.

Kleinscheuern. Partem agroram suonim post sessiones suae avi-

tico iure possident, praeterea maior pars limitnm suomm possidetnr snb

titulo communitatis et banc omni veri distribnnnt inter se ipsos qnaniara

videlicet nnus qnisqne pro se exoptat. Non sunt autem capaces omnia sua

ingera colere, sed unnsqaisque supra necessaria concedit in arendam pro nsa

antnmnali extraneis pins et minus ordinarie tamen denar 48 annm agrum.

Rothberg. Notandum est Siqaidem tres coaeqaales campos babent,

plariam cabalornm agros colant in commnni terra. Commnnis terra enim

illoraro coaeqnat avitico iure possessos agros.

Bargberg. Limites babent in longnro et latum extendentes omnino

commodes. In quibns usurpant tres campos pro agricultura, nbi singuli

babent privatos avitico iure possessos agros. Praeterea per frusta babent in

bis tribus campis aviticis intermixta communia iugera in dupio, quae singulis

annis inter se subdividunt et in quantum non snfficiunt ad seminandum avi-

tica iugera suplent ex bis communibus terris. Alias ne in tertialitate quidem

seminare necessaria oeconomizare possent in aviticis

Stolzenburg. Per frusta praeterea babent in bis tribus campis com-

munia iugera etiam aviticis intermixta, quae inter se subdividere solent

annuatim.

Neppendorf. Jesuitae possident unam sessionem cum appertinentiis

cuius arenda flor. bung. 24 Domiuus Scbarphemback possidet, unam sessionem

cum appertinentiis cuius arenda flor. bung 22. Item quidam Germanus no-

mine Florianus unam sessionem cum appertinentiis cuius arenda fl. bung. 24.

Kastenbolz. Tarn iugera quam foenilia avitico iure possident Verum
est, babent etiam communitatis terram in agris et foenilibus, quae subdividunt

ad bospites inter se ipsos.

Ueltau. Privatae personae etiam interessalibus debitis non sunt one-

ratae, si qui sunt etiam debitores non ita extraneis quam tempore divisionalium

fraternalium ex contentationibus fundorum, dorauum et similibus tenentur

ad invicem.

Notandum est, quod in terris communibus suis in maiori quantitate et

qualitate colunt agros, quam in infra scriptis propriis, quia agri (ut vocant)

communes sunt in dupIo plures quam proprii.

Grossau. Circumiacentes pagi Poplaka, Gurariul, Orlatb, Szetsel,

Kakova et Szibiel tam pignoris titulo quam annuhli arenda possident per

frusta agros et foenilia.
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aufgcfunbcn. 3n biefem SSerjeic^nig mcrbcn bie gcmcinfc^aftHc^en ®runb*

[tttcfc fttr ganj ©iebcnbftrgen ouf 16154 3oc^ Sledfcr unb 6456 3od)

SBiefen gu jc 1600 Quabratflofter, an SBcinbcrgen aber ouf 43 DctalitateS

ju 240 Quabratflafter angegcben. ©pcjieH fflr boi^ ©ac^fcnlanb, ©tabtc

fonjo^I tpic 2)flrfer, tuirb biefcg gemetnic^aftlic^e 2anb m6) brei Sate*

gorien untcrfc^ieben unb folgenbermagcn ocrjcic^nct

:

1. in rationes locorum (Oemcinben) publicas

culta jugera agrorum, foenetorum et vine-

amm;

564 3oc^ aeder.

3462 „ fflicfcn.

30 „ aSein.

2. per officiales, senatores et juratos locorum

culta

;

360 3oc^ acdcr.

282 „ SBiefen.

3. inter privatos incolas per sortes dividi

consueta.

1349 3oc^ actfcr.

1061 „ SBiefen.

9 „ SBein.

Diefe 3"^^^" ergebcn, bag nod) im uorigen 3a^rf)unbert ba^ ju

n)iberruflid)er loec^felnbcr Slufeung t)ertl)ei(te Oemcinbclaub inner^alb

beg fac^fifc^eu ©ebieteg nic^t ganj geringfttgig mar, fie jeigen abet auc^,

ba^ eg auggefc^Ioffen ift, in biefem gemeinfc^aftlic^en fianbc bie ge*

mo^nlic^e ober aflgemeine Sefi^form in ben ©ac^fengemeinben ju fe^en.

3u ben i)eroffentIid)ten ^atlertoer^anblungen unb ©treitigfeiten im

©c^enfer ©tut)I, in SUffl^lbac^, SRof)rbac^, 5Reuborf, SRepg, ©treitfort^

tritt ttberaU ber ®egenfa^ ber eigentlic^en bauerlic^en Sefi^ungen im

feften Sigentf)um, unb ber SRuftungen im gemeinfc^aftlic^en, an Sin*

moaner ober an J^rembe iiberlaffenen ^attertlanbe ^erDor. 3n Mepg

rourbe ^ritjatlanb gegen ipattertlanb umgetaufd)t, meil erftereS untragbar

geroorben. 3u SJttt^Ibac^ mirb Don ber ©emeinbe abgetreteneg ^attert*

lanb in furger 3fit loieber jurildgeforbert. S)ag 9Serl)altni6 biefeg ^riuat*

eigentbumg gum ^atterlanbe i[t t)8Uig flar. 2ln beiben befte^en biefelben

Slnrec^te ber ^ufenbefi^er, benn biefe bilben bie ©emeinben unb eg fte^eu

ben t)on ben ^ufeubefi^ern nac^ i^rem eigeueu Oemeinbebefc^lufe alg

erblic^eg ©onbereigen in Sefc^Iag genommenen Sdubereien, bem $)uffc^Ia9*

lanbe, bie ^attertlanbereieu gegeuilber, bie fie ebenfo aug eigenem Se*

fc^Iuffe ber gemeinfc^aftlic^en SJerfflgung uorbe^alten ^aben, unb bie fie

beg^aib in gleic^er SBeife an 3nn)ot|ner unb grembe, frei ober gegen

» 3lt<^ti) ffir Sonbeefunbe «b. XVII, 9leue 5?oIge, $eft 3, ©. 6, 10 f|. ©otrf*

fponbenjblatt, ga^rg. VII, ©. 97, 102, 109, 110, 112.
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3in^, auf longe ober furjc 5)aucr oergebcn, gemetnfc^aftfic^ benufeen

ober Qurf) mciter untcr fic^ ju ©onbereigenttiuin Dert^eileu ffinnen.

3)a aljo bie urfprflnglirf)e ©rdfec unb bic fpotcre ©meiterung be*

ben ^ufen flbetlaffenen ajrit)ateigent^unt« eine miflfflrlic^e, nur burc^

bQ« gleic^e Mnrec^t jeber $ufe, unb burc^ ©itte ober ®en)ot|n^eit«*

xtdji bcfc^rclnftc tft, lafet fic^ biefelbe o^ne beftimmte Ueberlicferung

ni^t tueiter ermitteln, aU bie gelbehtt^eilung baju Jln^alt bictet.

3n Itjol^eini ttjareii 1862 nun ^war, aufeer SBalb unb ^fltungen, Don

bem t)ertf)eilten ftulturlonbe nur noc^ 47 3ocft 383 Duabratflaftcr ate ber

©emeinbe ge^firig unb 52 3oc^ 948 Ouabratflafter oU ben SBofoc^en unb

Sigeunern jur Sluftung flberlaffener ©emeinbegrunb uerjcic^net. Wfle*

iibrige Dert^eilte fianb wax im ©runbbuc^e bereitd X^al^eimer ober

Qui^mfirttgen 93ep^ern old (£igentt)um jugefc^rieben. dfnbeg ift anju*

ne^men, bo^ bie* jum I^eil erft unter ben ®eftc^tgpuuften ber neueren

Slgrargefe^gebung gefc^e^en ift, roelc^e ode unbeftimmten ^eft^oer^altniffe

in (Sigent^um uernjonbelt ^ot. I)er Umfang ber miberruflic^en nnb

roec^Jelnben Sefifeftflde im ^ottert fann noc^ im 19. 3a^r^unbert er*

^eblic^ grSfeer geioefen fein.

5flr bie na^ere geftftellung mflrbe olfo ber noc^fte ttnt)Qlt in folc^en

gelblagen ju juc^en fein, mel^e in gleic^er SBeiJc, roie bie ©emonne

(1 bi* 39 ber Karte B) bei ber 93ered)nung 43 gleicl)e Slut^eile in ben

^arjellen ergebcn, qu« benen fie fic^ jujammenie^en 3)iefe roflrben fic^

mo^rfcfteinlic^ auf anberen gelbmurfen in grOfeerer ober geringerer Qatjl

ol)ne befonbere ©c^ioierigfeit ouffinbeu laffen. gflr I^ol^eim aber mug

leiber barauf Derjic^tet njerben.

I)ie X^eilungen, in benen eine Srmeiterung ber olteften 8lnbau*

fladje oon bem ?lcferboben I. ftlaffe auf ben geringeren II. ober III. Jtlaffe

geje^en merben Mnnte, luSren Dorgug^roeife im 91iebe XI, auf bem fo*

genannten @anbe, bem auc^ ba^ ®en)ann 33 }um 3^^ei( ange^drt, in

ben auf ber Rarte A mit A, B, C unb D bejeic^ueten gelblagen, unb

in ben auc^ auf ftarle B miebergegebenen, gnjar uerfc^iebentlic^ uon

SEBiefengriinben burc^fe^ten, aber fe^r regelmdgig liegenbeu fieben

I^eilungcn bt« SRieDe* VIII gu ermarten. Wber meber in biefen jiemlic^

parallel begrenjten Mbfc^nitten fiub 9iei^en oon 43 gleic^en Snt^eilen

feftjufteden, noc^ in ben S^^eilungen ber ilbrigen 9{iebe, Don benen bie

Ueberfic^t F noc^ einige anbere fpejied nac^ioeift. (Sntmeber ift bie Qci\)l

ber jmifc^en ^inreic^enb feften ®rengen nac^ berfelben 9iicfttung Der*

laufenben Slder* unb SEBiefenftflcfe grdfeer, ale^ bafe fie mit 43 in (Sin*

Hang ju bringen njftre, ober fie reic^t bei ttjeitem nic^t ^in, fiir jebe
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bcr 43 ^ufcn qu« ben Dcrjcic^neten ©trcifcn ganj ober get^cilt gfcic^c adcr*

bare 8lnt^eile Don ftblic^er ©rfifee gu berec^nen. ffi^ milfeten oljo baju

me^r ober meniger %l)ixlt beno^barter g^lblagen ^erongejogen njcrben.

©olc^e SSerfuc^e laffen [ic^ mac^en, geftalten [ic^ aber fo wtUfiirltc^,

bafe ber ffirfolg nic^t flberjeugen fann. S)iefe Ungleic^ortigfeit ber Jelb*

lagen i[l im mefentlic^en beni unebencn, oon (Sinriffen, Wb^fingen unb

ffiofferrinnen bnrcfejogeuen lerrain be^ ^attertgebiele^ gujuicftreiben.

^a iiberbte^ ouc^ in ben fpdteren ebenfo rote in ben diteren ©eroannen

bie fflefifeuerSnberungen [tetg fe^r roec^Jefnbe geroefen finb, fe^It leiber

and) ber fln^alt, ben 3wffli"n'cn^^"9 1^^^ I^eilungen qu« ber 8\iit\)iix'\%'

feit ber ©efifeftttde gu ben eingelnen ^offteUen gu ermitteln.

@d (dgt [ic^ ba^er nur im @)angen folgenbe 93erec^nung aniegen:

9Son ben narf) ber Slac^roeifung C im Sa^re 1862 aU uert^eill Dor^

gefunbenen 2072 3oc^ 687 Quobratflafter geprten:

85(»ema„„e WU^fuU 36 QKuaniu

Sot)

Huf bit eiitc

3)en 38 Sauern^ufen . .

auSroattigen ©eftjem . .

^en 2 ffavrd^ufen mit S^*
be^dr

7)tn 3 Ittr^en^ufen an JBefIt

unb fRebemlanb . . .

273,,

3,.

18„

108,.

7,.

36„

1603,.

79„

40„

46„

39,.

20„

16„

3ufttmmen 2072,* 3o(5 . 403„ »« 1668„ 38„

8(n« biefer Sergleic^ung ergiebt fic^, bofe, roenn baiS gefammte 1862

in 7,^eilungen liegenbe ipattertlonb roirflic^ bem gu eigen bejeffenen ^uf^

{(^(oglanbe gugeroiefen roorben rodre, bie Xt)a(^eimer ^auern^ufen nic^t

qIjS flein, jonbern mit je 46,7 3o(^ al« fttr ©iebenbflrgen anfc^einenb

befonber^ grog anguje^en fein rottrben. @« rottrbe bann ober oucft ein

gang ungerofl^nlic^er ©rdfeen^ unb JRec^tgunterfc^ieb groifc^en fflauern*

unb ^farrei^ufen beftanben tjaben, bie ^farrei^ufen fatten nur bi« gu

29,6 Sod) an ber (Srroeiterung I^eil er^alteu.

9iimmt mon bagegen an, bag bet jeber gu ^riuateigent^um erfolgten

^attertt^eilung bie ^farrei, roie eS ber ©itte entfpric^t, ebenfo bet^eiligt

roorben fei, roie bie Sauern^ufen, fo roilrbe biefianbguroeifung guSigent^um

roie fftr bie ^farrei^ufen aucft filr jebe anbere ^ufe 29^, Sod) betrageu

t)aben, e« roflrben alfo nur 1272,8 3oc^ gum bauernben ^uffc^laglanbc

unb nic^t 99,7 fonbern 799,6 3oc^ roiberrufli^ oom ^attert abgegebeu

roorben fein. Unter biefer 8Sorau«feftung roflrbe fic^ auc^ beurt^eileii

laffen, roelc^e iJdnbereien in bcr ^auptfac^e bie nur roiberruflic^ Der*
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gebencn gcmcfcn fmb. Denn ba« ^farreilanb ift groar in ben meiftcn

SRieben cbenfo im Oemeugc bclegen, xo'xt bag bcr Souern, ober e^ fet)It

DfiDig in JRicb IV, ben S33eingarten, in ben JRiebcn V unb VII, roelc^e

Qufecr ben gro^cn gemeinjc^aftlic^cn |)ntungen ouc^ einigc Sledfer nnb

SBicfen einfdiliefeen, ferner im gefommtcn JRiebe XIV unb in bcr weftlic^cn

§alfte bcr SRiebc XV unb XVI. Dog grabe biefe nerblic^en wcnig giinftigen

Incite bc« ^attcTtg nic^t gum eigcntlicftcn |)uf)c^Iaglanbe gejogen morben

finb, Ijai and) bic meifte SBa^rJcfteinlic^fcit. ©nblic^ njflrbc [tc^ baburc^

ober nid)t aUcin bie allgemeine JRcgel bcr glcic^cn ©rfifee fammtlic^cr

^ufen im Dorfc beftotigen, jonbern biefc OrSfec t)on 29,6 3oc^ milrbe

and) bcr filr ©iftrife unb filr ba^ ©urjenlanb felbmcfferifc^ angegcbenen

entfprcc^en.

Sin ben Stir^enbefife unb bag aJiebcmlanb Ia§t fic^ fcin ©c^Iufe

auf bic JBcrt^eilung beg ^attertg fnflpfen. 1 ^ a 3od) SBicjen, roelc^e bie

Slirc^c in bcr 9la^e beg Xorfcg befiftt, fommen nic^t in Setrac^t. 5)ag

ajtebemlanb aber fe^It nic^t aUcin ba, njo auc^ bie ^farrei tcinen fflefi^

f)ai, fonbern ift ilberbieg in ben SRieben VI unb VIII nur burcft ganj

unbebeutenbc auf JSarte B Dergeic^neie ^arjcDen bettjeiligt. 3m iibrigen

bilbet jeinen ^auptantt)eil am ^attert cine jicmlic^ gefcfeloffenc auf Starte A
mit E F unb H bejeic^uete 5'Scfte SKiefen nnb Sleder in ben SRieben X
unb XI auf beiben ©eiten beg ^arbac^g bei bcr iUiil^Ic (ww). Diefe

glac^e fonnte nur cine Oefammtabfinbung ber Sfirc^e, ober ein Slugtaufc^

filr aubcre Slnt^cilc fcin. 8luc^ bie Sage beg ajiebcmlaubeg in ben

alien ®en)annen 2—39 fil^rt gu ber Sermut^ung, ba§ ber oug gelegent*

lichen flanbgumcifungen feiteng ber Oemeinbe unb aug prioaten

©c^enfungen unb 2}ermac^tniffen ^ert)orgegangene Stirc^enbefi^ inner^alb

beg einjelnen ®emanneg bei ben uuDermciblic^ roiebcrfjolten SReguIiruugen

in ttbli^er SKJeife nebeueiuanber gelegt roorben ift. SJiellcidjt ergeben ficft

nod) aug diteren ©emeinbcDer^anbhingen, aug ben Jlirc^eu^ unb ^farrei^

aften ober aug 93ermac^tniffen naljcre ©cfic^tgpunftc ilber bag 9Serfal)ren

bcgiiglic^ beg ^JJiebcmlanbeg.

Wm roa^rfc^einlic^ften roerben, toic ilberatl auf ben beutfcften ®eioann*

fluren ^ jo auc^ in I^altjcim, bie ^farr^ufen aU ber fic^erfte Wn^alt fiir

bie ortlic^c ^ufengrfife^ angufeben fcin, unb angenommen merben biirfeu,

ba^ fie 29,6 3oc^ (ober 17^,8 ha) cigent^iimlic^ befeffeue Oruubftilcfe um^

fafet l)at, aufecrbem aber bie t)erfc^iebeneu bauerlic^en fflefi^ungen noc^

nac^ SBcIiebcn ober SBcbilrfnife, gegen Qm^ ober alg ©emeiuDenufeung

me^r ober njcnigcr Orunbftilde aug bem ^attert gu eriangen oermo^ten,

> a. IRfitfn, 6iebe(ung unb Slgranoefen, JBb. I, 6. 82.
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Don bencn in neucrer 3«tt 799,6 Sod) ai^ ©igent^um bcr Sefifecr oner*

fannt worben finb.

®iefe nic^t i\um ^uffc^Iogfanbe ju rcc^nenben fflcfifeftttdc finb uer*

mut^lic^ aU Oemciiibelanb miberruflicft uergcben njorbcn. (Srfcnnbarc

©puren einer SBiebcreinjietiung ober aubcrmcitcn SSergabung finbcn

fic^ inbeg in ber Sfatoftcrfartirung unb im Orunbbuc^c nirgenbd. 3eben»

fattg gctjdren bte oiclfac^ ouf Der glur Dorfommenbcn jogenonntcn

I^cilmicjen ni^t ju ben 8lnjeid)en jolc^er ucranberlic^en Slufeungen

im ^Qttert. ffi« bicibt nod) ilbrig, bic« nd^er nac^jmoeifen.

I^eiliuiefen fommen 1862 im Orunbbucftc Don I^oltjeim untcr

ben ucrt^eilten fianbereicn in 9 SRieben an 95 Derfc^iebenen ©teflen alS

SBiefcngninbftucfe tjon 46 bi^ ju 8027 Quabrotflaftern uor. ©ic urn*

faffen jnfommen 53 3oc^ 448 Duabratflafter unb finb im SBcftfe tjon

26 uerfc^iebenen ©enoffenfc^aften, roelc^e je qu« 2 bid 19 ®erec^tigten

beftctien. ©pejiclleren 3lad)m\^ giebt bie Ucbcrfic^t E.

E. ieberftd)! fiber bie l^etlmiefen in g^al^eim>

is

II
^1

trenntf

If
II

-I
Is

ttfnnte
2aqe

ber ^arseOen i

9tSammU

=1
i

flftn«

fit
fiiOfite

f
ff7 D 4

^

fleiii'

He flTdgte

IinQinaftern inDWaftern}

234 12 4 2 226 1248 1 990 248 11 6 2 152 1909 1 1379

235 19 7 6 616 5149 6 1123 249 4 4 2 120 751 — 1309

236 6 2 2 208 3746 2 794 260 4 2 2 213 871 — 1084

237 7 2 1 477 5529 3 1206 251 7 4 4 218 1169 1 1268

238 14 6 6 410 1768 3 1386 262 11 10 5 300 925 8 562

239 2 1 — 436 — 436 263 6 6 2 46 548 — 1186

240 4 1 — 836 — 836 254 i 2 2 208 409 — 617

241 12 7 350 1592 4 468 255 4 2 1 152 692 — 844

242 11 4 539 8027 6 1575 256 4 3 3 548 708 1 286

243 2 1 — 619 — 619 257 2 1 1 — 1740 1 140

244 3 2 240 478 — 718 258 2 2 2 702 1112 1 214

245

246

15

3

8

2 2

352

264

2170

2016

3

1

1392

682

269 5 1 1 — 1598 — 1598

26 2:19 93
1 9 46

1
8027 53

1
488|

247 7 4 3 554 1091 2 327
1 1 1 1

3u ben betreffenben®runbbuc^-^rotofoaen 234 bi« 259 ift mortlic^

Dermerft: „^iefe SSSicfen lourben blod roegen ber SBefteuerung parjeflirt,

faftifc^ roirb aber bad ©rod groeija^rlic^ Jtoifc^en ben «erec^tigten oer-

^QltnifemaBig mttieilt. 9lac^bem aber bad 93e[iferec^t frei oeraufeerlic^

unb ©egenftanb einer Itieilnng ift, fo wurben bieje ^Parjetten megen

leic^terer ^urc^fil^rung nac^ bem iJagerbuc^c aufgcnommen." 3)ad 93er*
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ineffunggrcgifter Don 1862 unb bie ^rotofoBe cmcifen, bafe in bem

Stotaftcr ber gefaminte I^cilnjiefcnbefi^ jeber ®cnoffcnJc^aft narf) bem

Scr^oltnife ber Mnrec^te ber ju i^r gc^iJrigen ©cnoffen rec^nung^ma^ig

get{)eilt unb bie fo entftanbenen ^^arjeflen bem eingelnen 95et^ei(igtcn

regiftermafeig jugefc^rieben worben finb, nni^renb bie ftarte meift noc^

ben gemeinjc^oftlic^en 8e[i^ nac^rocifl. S)ie I^cilung ifl 1862, roic bie

JBcmerfung angicbt, in SBirflic^feit unb firtlic^ nicftt ponjogen morben,

bie ©enoffen nu^ten uielme^r i^ren gcmeiufamen SBcfife nac^ njie uor

burc^ H)eilnng be« ®ragertrage« andf nacft ber Rotaftrirung.

@§ fonn alfo nur in 5^oge fommcn, ob in biejen gemeinjc^aftlic^

benufeten SBiefen SRefte alter felbgemeinjc^oftlic^er |)attertnutung ober px'u

Date Srmerbungen ju fet)en [inb, beren gemeinfamc ©enufeung ben 95e-

rec^tigten jroecfmd^iger qU bie I^eifung fcfticn.

©c^on au« ber Ueberfic^t E ift geuilgenb ju erfennen, bofe bie

X^eilioiefen nic^t einen jufammen^angenben Jlbjc^nitt beg ^attert^ ein*

na^men, ber ju gemeinfc^aftlic^cr Slu^ung beftimmt geroejen njSre, fonbern

bafe fie flbcr 9 SRiebe gerftreut in einjelnen ©tflden liegen, beren gloc^e

nur au^na^mSiueije 1 3o(^ ilberfc^reitet, unb meift bem ajtage Don Va

ober V* 3oc^ entfpricfit, roelc^ed in ber Megel ouc^ bie ^ufenantl)eile

in ben Slcfergemanneu er^olten ^oben. SRic^t roeniger fefeen fic^ bie

26 ®ruppen 5Rufeung«berec^tigter ber Qa\)l unb ben ^erfoneu nac^ jo

oerjc^ieben gujammen, bofe bie ^erleitung qu^ eiuer aDgemeinen, fei e«

DfiUig gemeinfchaftUc^en ober mec^feluben SRuftung be« ^ottertiJ ober

auc^ nur ber SBiefengrunbftudfe otjne oor^erige 3]^ilung unb ©intretcn

befonberer fleinerer fflufeung^oerbanbe nic^t gu benfen mare.

Seftimmteren 8luffc^(u& aber Idfet fid^ am erften au^^ ber fiage

ber eingelnen ©runbftflde gmijc^en ben iRad^bargrunbftflden ermarten.

81u« biejem ®runbe finb in ber 9lac^meifung F biejenigen X^ei^

toiejengrunbftflcfe, loelc^e fic^ auf bem Umfange ber fpegieUeu ftarte B

oorfinben alS ffleifpiele nicftt eingeln, fonbern im 3"ifl»""^^"^^"9^ ^^^^

^argeHen i^rer gelblage uergeic^net morben. S)iefe g^'blagen finben fid)

auf ber Rarte B unb in ber Ueberftc^t F mit ben SBud)ftaben a bid x

angegeben. 35ie Ueberfic^t F geigt, mie ed in ber labeHe D fitr bie

39 ®en)anne gefrf)e^en ift, bie SRei^enfoIge ber ^argeflen in ber be-

treffcnben gelblage noc^ ber 8BeItricf)tung, ferner bie ©efifeer jeber

^argeUe, mobei filr bie 5pargeflen, melc^e I^eilmiefen bilben, ffimmtlic^e

gur Slufeung berec^tigte JUtitbefiJjer unb bie 5Wummern angegeben finb,

roelc^e bie ®enoffenfc^aft biefer Sefifeer im ®runbbuc^'^rotofoUc fii^rt.

ffinblic^ ift bie ®r8|e jeber ^argefle in Duabratflaftern oergeic^net.
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F. fage, ($to||en mi feft^et bet f^eilmiefenftitifce.
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3)cr Uebcrblicf fiber bic SBcrt)a(tniffc in bicfcn 9 gclblagcn a—

x

flberjcugt nun tjor alleni baoon, bafe bie 2^ci(micjcn[tacfc berjclbcn

feinerlei onberen S^orotter tjoben, aU bie Slut^eile bet iibrigen benac^^

borten Sinjelbefifcer. SBic bei beii in Xabelle D in ben 39 Oeroannen

nQ%ett)iejenen ^ufenont^cilen, beftet)en and) in ben betreffenben SBiejen*

(ogen flberoll ben einjelnen Sefiftungen nac^ gettjiffen einfQ(^en, boppetten

ober ^albirten ®r5genma6en juget^eilte ^arjeUen. Qn biejen t)er^Q(t^

ni^mSfeigen Jlnt^eilen on ber gelb(age ge^5ren erfic^tlic^ auc^ bie

S^eilroiefen. ©ie ent^oden ebenfo ttjie bie ©tarfe ber (Sinjetbefifeer ben

einfac^en, t)alben, boppelten ober jelten me^rfac^eren ?lnt^eil an ber ®e^

jammtflSc^e ber gelblage. Sluc^ nac^barlid^ liegen fie gwifc^en ben an*

t^ei(en ber ©injelbefifter unterfc^ieb^Io^ eingereil)t. @g ift fflr bie ?luf*

tl)ei(nng gleic^, ob bie ^orjeUen nur einem eingelnen Sefifter, ober 2,

11 ober 19 @enoffen ju gemeinfc^oftlic^er 9ln^ung jufte^en, mit ber

©rdfee ber SBiejenftiide fteftt bie 3a^( ber ©epfeer in gar feinem Qn-

jommen^ange. Ueberpc^t E gcigt beifpieUmeife gemeinfameg Jlnrec^t fflr

2 ©efiler t)on 1 3ocb (57,i Mr) ober and) filr 6 ©efifeer on 46 Quobrat*

flofter (l,e 3lr) nnb filr 11 »efifeer an 152 Onabratflafter (5,5 Mr).

Daraui^ ergiebt fic^ al« eingig niSglic^e ©rHarung, bafe biefe Zi^eiU

miejenftilde inncrt)alb ber gelblage, ebenfo toie biejenigen, bie in ben

^finben Don ©ingelbefiftern Derblieben finb, nrfpriinglic^ nur einer Sinjel*

befiftung guge^firten, loelc^e roie ber grfifete I^eil ber ^ufenftellen burc^

bie 9{eQ(t^ei(ungen int frdnfifc^en Srbgonge, jomie burc| SIbt)ertQuf, par*

gedirt unD adma^Iig in ben Sefi^ go^Ireic^er ^art^eien iibergegangen

ift. 5)iefe an ber Sefiftung Set^eiligten ^aben bie bofilr geeigneten

®runbfliicfe berfetben n)irt(ic^ unter fi(4 t>ert^eilt. ^ie X^ei(ung ber

SBiefen aber, je tleiner beren @tiidEe o^nebie^ fc^on maren, aH ungmed^

nmfeig unterloffen. @o meit alfo bie tjerfc^iebenen SBiejengrunbftilde,

melc^e gu einer SBefi^ung ge^ort fatten, nic^t in (Singelbefi^ ttbergingen,

lonnten fie t)on alien ober t)on beftimmten HKiterben gemeinfc^aftlic^

ilbernommen ttjerben, unb aui^ beren ©rbjc^aft roicber an anDere 6rb*

part^eien flbergel)en, a(fo einer immer grfifeeren Qaf)l Slnt^eit^berec^tigtcr

gufaflen. ©ie Itjeilung be« ®ragertrage« ftatt bei^ JBobeng ift bei

aSSiefen eine aCigemein Derbreitete ©itte, bie in ber wec^felnben Un*

gleid^^eit beg SBuc^feS auf ben trodenen unb naffen ©tetten in feuc^ten

ober bttrren Sa^ren i^ren ®runb ^at.

Die X^eilmiefen laffen fic^ aljo nic^t aU ©puren frfltjerer gelb*

gemeinfc^aft auffaffen, fie feften melme^r eine frfl^rc 9Jert^ei(ung ber

jfiJiefen auf bie eingelnen Sefiftungen oorau«, unb finb eine beutlic^c
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SBcftQtigung ber Qucfi fiir ben SBcc^fel beg gcfammtcn ©runbbcftfeeg ber

^au^fteflen fo ubcraug cinflu^rcic^en unb beftimmt crfennbarcn fran*

fijc^en SRcQlt^cilungen bci ©rbjc^aften. @ie bilbcn bie bci ben grb*

t^cilungen t)orbcl)Qlteneu unb gcmcinfdiaftlic^ gebliebenen JRcfte, mefc^c

bei SBiefcu ber Slac^t^eifc ber 3«rftarfelung locgen burc^ ertrog^t^cifung

ju niiften flblic^ war. —
Dq« Srgebnife au« ber SBetroc^tung ber I^atjac^en, melc^e in

ber 5elbeintt)eilung S^al^einig erfc^einen, ISfet ficft alfo bat)in jufommeu*'

foffen, bofe bie Slnloge, big ouf wenige t)on ben Umftfinben bcbingte

Sigent^inlic^feiten, ben 3)6rfern ber r^einfranfi|i^en $)eimQt^ ber ©ieben*

biirger ©ac^fen entjpric^t, unb bie ^ouptjiige ber urfprflnglic^en SBefift*

no^me big i^ur ©egenroort beutlic^ erfennbar ben)at)rt ^ot. Htlcrbingg

finb S)(irfer, welc^e mit S^al^eim, roie niit aHen beutjc^en Orten

©iebenbilrgeng ilbereinftimmen, im Sttieinfonbe nur t)om Dberr^ein fiber

ben SUiittelr^ein big jur a(ten Ubiergrenje jmifc^en SJtaafetjf, Sleuft unb

©eflep oerbreitet. 9i5rblic^er fommen nur noc^ @inje(^afe t)or, unb

and) norbn)e[t(ic^ jenfeitg ber SJioag in ISrabant unb ^ennegau finben

[ic^ a^nlic^e 2)erfer nur t)ereinje(t jroifc^en ben Sinjel^offluren ein*

geftreut, unb ge^ftren, mie eg fc^eint, franfijc^en unb atcmanifc^en Slieber*

iofjungen beg 5. ober 6. Sa^r^unbertg on.^

Die ©itte, bie ©emarfung nic^t ilber ein gemiffeg, roenu and) nur

an bemfelben Orte gleic^eg, in ben tjerfc^iebenen glurcu oerjc^iebeneg

iOla^ an bie ^ufen ju augjc^Iieg(ic^etn bauernbem 99efi^ ober ju (Sigeu*

t^um JU t)ert^ei(en, ben Meft aber alg Sllmenbe ber ©emcinf^aft t)or*

jube^alten, mar bei aHen jolc^en in ©ewannen angelegten 5)8rfern auc^

in Deutfc^Ianb aflgemein. Slur ^atte fic^ ^ier faft augna^mlog unb am

Mijthx flberafl, bie ©runb^errfc^oft fiber bie 5)orfgemeinben tjerbreitet,

fo baft bie Sauerfc^aften nic^t oflClig felbftftubig fiber ben ^attert ju

oerffigen fatten, wie im ©ac^fenlanbe. SBft^renb biefe in ©iebenbfirgen

in bem 93orbe^oU beg ©enieinbeeigent^umg i^re ©ic^erung fa^cn, rourbe

in Deutfc^Ianb in bie Sllmenben t)on ben SBanem tt)ie t)on ben @runb*

^erren eingegriffen, fie wurben mit neucn ©tellen befefet unb in ©onber*

nu^ung genommen, foroeit fie nic^t gemeinfamer SBalb ober SBeibe

bleiben mufeten. Snbefe roaren bot^ namentlic^ in ©c^roaben unb fiber*

^aupt in Oberbeutfc^Ianb unb in ben ^(pen !l(menbnu^ungen auc^ ju

^ttder unb SBiefe alg toiberruflic^er Sefife ober in SRei^enfoIge nac^

beftimmten Mnioartfc^aften unb periobifc^en 3"^^if""9^" ""*^ ^^^'

t^eilungen meit uerbreitet. 9ioc^ ^fiufiger unb big in bie neuefte Qext

« %. a. D. »b. 1, 620, 525, 539, 555; »b. lU, 255.
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blieb c§ Quc^ bei ben SBiefen, tvtldjt alien ober beftimniten ©ruppen

t)on ^nfengfltern feft jugewiefen moren, ilblic^, bofe bie Screc^tigten bie

i^nen jufte^enben aBiefengrunbftiide md)t Mlidj mdi if)ren 2lntt)eilen

flberna^men, fonbern jebe^ So^t entroeber noc^ bem ©tanbe beg ©rofeS

ober and) nur ben ©rtrog beg gemeinfc^aftlic^ gemonnenen gutter^ t^eilten.

^ie filr I^alf)eim befproc^enen leiber nic^t l)inreic^enb beutlic^

erfennbaren ^oltertoer^Qltniffe finb bestiolb menigfteng nic^tg tjon ben

bentjc^en Vllmenbjuftanben roefentlic^ abroeic^enbeg.

3)ie ^aijl ber ^ufen in H)al{|eini, roelc^e not^roenbig oorroeg

olg ©runbfoge fc^on ber erften Snlage ber Sofonie feftftel)en mufete,

njor 43, Don benen minbefteng 38 bie Sauerngemeinbe nnb 2 bie ^farrei

bilbeten. 5)er [tart befeftigte burga^nlic^e Stircftenbau auf ber ©ft^c

au^er^alb ber 2)orfftra6e ift eine SBefonber^eit beg burc^ feinblic^e Sin*

fade flberaug gefat)rbeten ©iebenbflrgeng. 3n ber filteften 3^it H"^ l>i^

SBauIic^feiten nur jeljr einfac^ ju benfen. 3^^^f^Srnngen m5gen me^rmalg

[tattgefunben ^aben. 35a aber mit ber feften Jtirc^e jugleic^ ber ©c^uft

ber gefanimten ®orfbet)8lterung oerbilrgt roar, murbe ber Sau immer

ftarfer ^ergefteUt, nnb eg ift ber jc^entunggroeife Uebergang jal)Ireic^er

®runbftflcfe ber SBauerfc^aft in ben dfteften unb beften Jlderlagen, ju*

glcic^ aber auc^ bie Unfic^er^eit ilber ben Umfang beg urfprttnglic^en

Sfirc^enbefifeeg baraug gut erflftrtic^.

3)a6 1862, 1721 unb roa^rfc^einnc^ fc^on friilier me^r ^augftellen

alg ^ufen im 35orfc waren, ift auc^ in ben beutfcften . ^Dflrfern meift

ber gatt, oorjuggroeife aber in ben ©ebieten beg franfifc^en Srbrec^tg,

ttjelc^eg bie SRealt^eilung ber ©runbftiide jroifc^en ben 2Jiiterben forbert.

Slug biefem ©rbrec^t erflart fid) auc^ in I^at^eim, roie am SRtjein, bie

8lufI5fnng ber aften ^ufenbefiftungen unb ber grofee SBec^fel ber ju ber

einjelnen ^offteCie gctifirigen unb t)on i^r aug bemirtfc^afteten ®runb*

ftiicfe. ©leic^mo^I jeigt fic^ ebenfo in 3;^al^eim roie in SJeutfc^Ianb,

bafe in rein lanbroirt^fc^aftlic^en ®egenben bie ^offtettcn in unerroartet

grofeer 3<i^I tro| ber fteten JBefi^oerftnberungen, i^reg JBetriebgbebiirfniffeg

toegen, immer mieber bie ®runbf(cic^e t)on ungef&^r 1 ober 2 ^ufen

filr i^ren ®utgbeftanb oereinigen.

3)ic ®r56e ber alten Itial^eimer ^ufen ^at fic^ leiber nic^t mit

©ic^er^eit feftftellen (affen. SBenn fie fic^ aber ben ^farr^ufen ent*

fprec^enb, auf 29,6 3od), ober 17,o8 ta anne^men ISfet, ftimmt fte mit

feinem ber befannten r^einifc^en ^ufenmage iiberein, auc^ maren jur

3cit ®eifag bie ^ufcn am SR^ein noc^ t)on Drt ju Drt ober roenigfteng

tjon ^errfcftaft gu ^errfc^aft tjerfc^ieben. 2)agegen ift in biefer 3^^^ i"

errdnf^n^, Weuf ffOlqe, 0aiib XXVn. ^ft 8. 45
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©(^lefien ft^on ein be[timtnle8 ^ufenmafe aU pamift^e ^ufe ober

mansus parvus ton 16,e, ha loeit oetbteitet. 3^m gegenttber ftanb

ber mansus magnus obex Franconicns, bie SEBolb^ufe Don 30 btS 40 ha;»

2)iejeS fleiiie 4)ufeumo6 routbe bereitd 1232 auSbrflcflic^ ol8 flSmijc^eS

0U8 ©c^lefien in Die fulmijt^e 4)onbfefte be« beutf(^en Drbeng ilberttaften.

Die Uebereinftimmung beSjelbeu mit bent 2;t)dbeimer Don 17,o, ha ift

beoc^tengroert^. ©enn bie fiamijc^e ^ufe liatte in SBeftbeutfctjIonb bie

gleicfce ©rdfee mit bet Sldniggf)ufe Don 48 ha unb mutbe erft bei intern

gottfc^reiten nadi Often unb fiir i^re anroenbung bei ber beuti(^en

eolonijotion me^r unb me^r. inbefe Derjc^ieben," j^roijc^en 40 unb 28 ha

Detfleinert. SRur in ©(^Jefien unb im preufeijc^en OtbenSlonbe fyxt pd| em

aUgemeiueS aJiofe Quf 16,„ ha feftgefteUt, roelc^eS. wenn bie Hngoben bet

(5oniniQffation«felbmeffet ridjtig finb, Dom beutjcf)en Orben audi bet bet feit

1211 in weuigen 3Qt)ren burc^geffltjtten JtoIoniSotion be8 ©utjenlonbeS

Qugeroenbet rootben ift. 1108 ift bet etfte Sujug Don aBattonen no(^

©c^Iefien befonnt, 1 180 foUt bie le|te Srwatjuung fiamijc^er SSanbetungen

noc^ Often. Bwifc^en biefen ^eitpuurten mufe [xdj in ©c^lefien ber

©ebrauc^ bet flomifc^en |)ufe unb bag roeit Detbreitete jus flamicum

eingefa^tt tjoben. Obgleic^ alfo injnjtfcften, roie in Obetfac^fen, ouc^ »«

©c^lefien jo^treic^e frantifc^e einroanberungen onjune^men finb, mufe

bod) ber erfte Stnftofe, ben bie ogrorifc^ Dorgefc^rittenen 3iieberlfinber

gaben, gonj ubetwiegenben ©influfe ouf bie ffiolonijation ouSgeubt ^aben.

18ei ber burc^ bie <8erl)ohniffe gegebenen ongemeinen SBonbetfttafee

bet Soloniften be« 12. 3a^t^unbert« butt^ ©eftfolen, Obetfoc^fen unb

©c^Jefien langS be« ^ufeeS bet ®ebitge, unb bei ber no^en unb em-

fodien SSetbinbung Don Ungotn noc^ ©t^lefien, ^ot oljo bie Uebet=

ttogung bet fc^Iefijc^en flomifc^en ^ufe noc§ S^al^eim ebenfo mie noc^

SBiftri^ unb bem JButienlonbe fein inneteS SBebeufen. (£« fragt fi* nut,

Ob bie aJieinung ric^tig ift. bafe bie ^u\tn be8 ®ebiete« bet ©ieben»

fta^Ie utiprflnglid) nic^t 30 fonbern in ber Slegel nur 16-24 Soc^

betragen t)aben. 5}ie eingebenbe Untetfu(^ung ber ouf bem ©odjfenboben

ilbUc^ gettjejenen ^ufengrdfee et^ait bobutc^ et^flbte* Snteteffe. 3lbet fie

ift butc^ bie ^ertfc^oft be3 ftonfifc^en (Stbtec^teS unb bie ^etlfimmlic^n

^ottettnufeungen fe^t etjc^teett. Ibol^eim etroeift, ba% auc^ menu bie

< Hug. OTe{|«n, Utlunbtn t«^lejlf*«t; ©atftt jut ®«fc^i*tf b«r Wnbli^tn

Stt^aitnint unb b« Jftuteint^eilunB inSbefonbtrt. Codex diplomationes silesiae.

»b. IV, 1863. S. 81 ff.

» «. Meiten, ©iebelunj unb agtotmtfen. »b. U, 6. 34, 443; »b. Ul,

e. 264, 433.
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Qatfl ber ^ufcn im Ortc fcftftc^t, bic ©rfifee bcrfclbcn fic^ boc^ fcine«*

ttjcgs fitter bcrec^ncn Iftfet. Sebcr Saucr fennt jroar bo^ SSer^Sltnife jeine«

Wnt^eil^ an ber einjeluen gdblage, aber nic^t bie ©cjommtgrflfec fciner^ufc,

totxi er in jpdteren 3citen fc^wcrlic^ noc^ meife, roelc^cr I^eil fcinc« Sefiftei^

jum ipufjdjtag unb melc^er ju ben ^attertnuftungen ge^firt. SBenn aber

meitere Mnjeic^en barauf fflljrten, bafe in ber Qext ber ^"^^"l^^'^wng

and) inner^olb ber [ieben StilMe bie $ufe t)on 30 3oc^ ober 17 ha

in ®eltung geftanben babe, roilrbe bie« ein neuer ^inroeid auf bie ,

SEBanberung ber ©oc^ien burc^ ©c^lefien jein, unb eg njilrbe auc^
bie immer^in bcbeutfanie aflqemeine Jlnroenbung biefeg flamifc^en ?lcler* |

mafees bie Sejeic^nung ber Soloniften alg Flandrenses erf(firlid)er mad)en,

ttjelc^e jebehfallg nur einem je^r geringen 2t)ei( berjeiben mit SRedjt jufam.

Sine na^eren 93erbaltniffe, bie [ic^ au^ beni ttber H)alf)eim t)or*

licgenben 2Jiateria( entne^men laffeii, njeifen barauf ^in, bag bie ?lnlage

ber Slnfiebelung feinen anbereu ®ebanfen entjpruugen i[t, aU ben in

ber r^einifc^en ^eimatt) feit 3ot)rbunberten eingetebten, oon ibr aug

mitgebrac^ten. Dbrool)! bie fiebeubflrgifc^en Soloniften urjprilnglic^ fogar

aU Flandrenses bejeic^net tt)urben, i[t bod) roeber bie gorm ber

flamijc^en ©ieblung not^ bag flamijc^e Siec^t im ©acfifeufanbe in ®e^

branch gefommen. 2)ie @etpanneintl)eitung j_ft, ebenfo mie in ber Wiaxt

JBranbenburg unb bent grofeten 2;t)ei{e beg ebenen ©c^tefieng, alg bie

ttjirt^jc^aftlic^ einfac^ere unb jmedmofeigere Dorgejogen roorben. 3)ag

frSnfifc^e ^erjonalrec^t aber mufe ber ajiet)rjabl ber JBetbeiligten ent*

jproc^en ^aben. 93on einem ©influffe beg ein t)albeg 3at)rbunbert fpater

alg grunb^crrlic^eg SRec^t entmidelten jus teutonicum jeigt fic^ feine

©pur. ?ltteg jpric^t bafilr, bafe bie ®rflnbung beg T>orfeg ber ur*

fprilnglic^en Sefifena^me beg ©ac^jenlanbeg angebflrt.

3)omit ftimmcn auc^ bie urfunbtic^en ©rma^nungen flberein. @g

tt)irb itoax I^al^eim erft 1339 genannt. 8lber eg [inb faft afle filteren

Urfunben ber ©iebenbilrger, felbft i^r mic^tigeg $rit)ilegium ©eifag,

unter ben SBernjttftungen ber 3;ataren unb Jfumanen oerloren gegangen.

Slur einige ©tilde ^aben fic^ in ber ungarifc^en fianbegfanjlei er^alten.

3)eg^alb roerben (ebigfic^ folc^e Orte in Sftcrer Qexi augnat)mgmeife unb

gufaUig befannt, bie mit fSniglic^en 93erleil)ungen ober fonftigen ©efc^aften

in Sejie^ung ftanben. Unter bem 17. S^nuar 1339^ erjc^eint nun in

einer jolc^en Urfunbe ein comes Andreas de Thalheym alg 3^"9^-

SEBabrjc^einlic^ ift unter bieiem Stamen nac^ ber ^eimifc^en SSejeic^nung

^ 3i^ni^^^An>^ un^ SBerner, Urfunbenbuc^, @. 497.

/ r, ..•'... .... . /./*tV.. :X
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bcr X^orfgrcoe, ber $unnc, t)on I^ol^c^m ju berfte^en. 8lbcr tocnn

comes auc^ einc anbcrc Scbcutuug ^atte, jebcnfall^ roar I^altjcim 1339

\d)on cin anfe^nlic^er Ort.

Seac^ten^roert^ i[t ouc^ bcr SRamc 3;i)Ql^cim felbft. ©pater, 1468

unb After im 15. 3al)rt)unbert, fommt ber Ort olg 3)a(um, 2)a(men,

S)a(em, Salmon, S)QU)am, mit alien ben ilblic^en Slblautungen bcr

nieberfranfifc^en aSuIgdrfprac^e t)or, gleic^jeitig auc^ 1509 alg 5)al^em

unb 1494 a(g 5)al^a^m. 3)er dltefte Slugbrucf Don 1339 St^al^etjm ift

olfo jugleic^ ber reinfte, unb flingt and) in jeiner 3"fommenje|ung mit

ber Ort^bejeic^nung X^al am meiften an bie t)ie(en altcn frttnfifc^cn

9lamen auf ^eim im 9}^ciu(anbc an, t)on benen, mie ed nac^ bem Ort^«

Dcrjeic^niffe fc^eint, fein anberer nac^ ©icbenbilrgcn flbertragen tt)orbcn ift.
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